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Dortport

Der gtoeite SBanb ber SReben beä ^retfjerrn oon ©tumm*

Balberg nimmt in ber ©efamtauSgabe infofern eine befonbere

(Stellung ein, als er nidjt größere gefdjloffene Sieben, fonbem

auSfdjließliä) Heinere föebejtüde enthält — eine ftorm ber

Steußerung, ttne fie bie $ättgfeit eines 9ftttgltebe§ einer (Smquete*

fomtmffton bei ber SSerneljmung üon ©adjoerflänbigen mit fid)

bringt. Stamm tragen biefe Darlegungen freiließ nidjt meniger

ben ©temj>el eine« eigenartigen GJeifteS, fonbem au3 Ujnen

foridjt eben bedf)atb, toeit jebeä einzelne SBort einer befonberen

augenblidtlid^en SSerantaffung entforingt, ber SRebner fetbß nodj

unmittelbarer al§ aus größeren Äunbgebungen, bei benen ber

rebnerifdje Aufbau neben bem 2öiüen8antrieb mit tnfrage

fommt. Daju enthalten biefe JRebefplitter in tfprer (Stefamtljeit

eine gefdjloffene nrirtfdjaftlidje unb fojiale SBeltanfdmuung unb

geigen neben einer biä in$ einaetnße ge&enben Kenntnis ber

nrirtfdjaftlidjen unb tedjnifdjen Sage ber beutfdjen ©tfeninbufrrie

an bem großen SBenbejmnfte ber SBirtfdjaftSpotittf beä Deut*

fd)en töetdjeS ein felteneä bijriomattfdjeS GJefdjicf unb bie üor*

nefrne SBerbinblidjfeit be8 geborenen (SbetmanneS.
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Sic fachliche Einteilung be$ ©efamtrebemateriata fommt

auch innerhalb be3 oorliegenben ©anbe8 baburdj gu intern

Stechte, baß ntc^t tute in ben amtlichen „Sßrotofotten über bic

Vernehmungen bet ©adjoerftänbigen burdj bic eifenenquete*

fommiffion", welche bic Duelle be3 33anbe3 bilben, bie ein-

zelnen SSernehmungen in ihrer jeitmäßigen ftolge ancinanber

gereift finb, fonbern baß bic SSerne&mungcn in bie öier

ÜJruppen: (Sifeninbuftrie, ©ergbau, Sifenberbrauch unb (£ifen-

hanbel eingeteilt finb. %n ber ©pifce jeber GJruppe öon ©ach-

öerftänbtgenöernefjmungen ift ber U)r gugrunbe gelegte f^ftage*

bogen gang abgebrueft, aber ofjne bie flatifttfchen Anlagen,

innerhalb ber (Smaelüernehmungen hingegen ift nur fein

©erippe nriebergegeben, unb bic ©injelfragen finb bort nur in-

foweit aufgeführt, al£ fie jur Kennzeichnung ber ©toffgruppie*

rung erfoxberlict) waren. ß& tonnte fid) naturgemäß nicht

entfernt um eine SBiebergabe ber ganjen Sifenenquete ton

1878 auch nur nach ihrem Hauptinhalte ^anbeln , ba

bie Stenogramme ber SScrhanblungen in ihrer amtlichen 2Iu3*

gäbe üon 1879 einen biden Ouartbanb öon 825 Seiten mit

einer SReihe £abellenanlagen barfiellen, alfo etwa ben fünffachen

Umfang knie ber Oorliegenbe ©anb befifcen, fonbern einzig um

bie SBiebergabe oon ©tummS Anteil an ihr. Saß baju fragen,

Antworten unb 3»iW^^merfungen anberer herangezogen

werben mußten, foweit fic jum 8Serftänbni§ oon ©tumm$

Sleußerungen erforberlich waren, ijt felbfioerftänblufj. ©ie finb

in Reinerem ©a$e in ben 2ert felbft gefefct. 2lnberfeit§ gebot

fich au3 SRaumgrünben bic ©efdjränfung auf baS unumgänglich

notwenbige. Swifchen biefen beiben ttnforberungen mußte in
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jcbem einzelnen Salle ein ®omj>romi& geföloffen werben. %aä

einige Qitl ber SBortfaffung mufcte fein, mit unbebingter ge-

fdjidjtlidjer £reue ©tumntd Anteil an ber Arbeit ber Gnquete*

fommiffion feftjujtellen. 2Bie tief unb tueitgefjenb biefer ge*

wefen ift unb roelajen mafjgebenben Einfluß et auf ba3 ©efamt-

ergebnt« ber (Enquete gefjabt Ijat, ba3 jle$t faft auf jebem

einjetnen SÖIatte biefed ©anbeS gefajrieben.

St. 3oljann«»©aar&rfi(fen, $au3 ©aarinbuftrie,

b. 28. «ipril 1906.

Dr. 2Uej anber 2ille.
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A.

©BrnE^mungen ber J&adfpjerftäHbigBit ber <EtfBnmbu|lrte

«m 25. 3uni 1878 hatte ber »unbe«rat auf Anregung be«

Bentralberbanbe« beutfcljer Snbuftrtetler befchloffen, eine Unter»

fadjung über bte Damalige Sage ber beutfdjen fcifentnbuftrie, in«*

befanbere mit be&ug auf bte 9rfijftoirtungen ber feit bem 3at)re 1873

eingetretenen 3otIänbemngenf burdj eine fiommiffion bon fünf 9Rit-

gtiebern bonteljmen au laffeu, unb au HRitgliebern ber ftommiffton

ben Dberbergbauotmann unb 9JHntfterialbireftor Dr. Serlo al«

3$orfi$enbeu, ben ©etjeimeu Eberregierung«rat § ub e r , ben Staat«*

rat b. ©djlör, ben Geeinten ftommersienrat Stumm unb ben

äonful §. Weier beftetlt 9fad)bem fid) bie fiommiffion am
8. 3uli 1878 tonftttuiert hatte, ftetlte fie bier Fragebogen auf, unb

3toar einen für bie @ad)berfiänbigen ber Stfeninbufirie, einen für

bie »ergbautretöenben, fotoeit fie bei ber Chtttoirflung ber <£ifen*

inbuftrie beteiligt tottreu, einen britten für bte Verbraucher bon (Sifen

unb (Eifeufabrifaten, namentlich au« ber fianbroirtfehaft unb bem
(Sifenbahnbetriebe, unb einen bierten für bie föfenfyänbler. $iefe

Fragebogen follten bie ©runblagc für bie mfinbllchen ©erljanblungen

oilben. *) $er erfle Fragebogen lautete:

A. Fragebogen für bie @ad>berftänbigen

ber (Sifentnbujtrie.

L

*2Birtfchaftliche Sage ber beutfehen (Sifeninbuftrte an unb für fich

unb mit Stürfficht auf bie $robuttion«bert)ättniffe be« $u9lanbe«.

a) (Selbflfoften.

1. SBte {teilen fid) bie ©elbftfoften für bie toichtigften 9tob*

materiatien, $«lbfabrifate unb Fabrifate Zfixtx SBerfe?

*) SBericr>t ber (Jifcnenquetetommiffion oom 3anuar 1879.

r

Digitized by Google



— 4 —

2. Sic fleht e« bamit bei anbern Serien 3^rcr ®egenb?

3. ©cl^cn Anteil an ben ©clbfttoften fyabtn:

bie gförberfoften bejto. SlnfaufSprcife Don *h>t)len, ®rj«n f

3ufd)lagen, fotote überhaupt bte greife ber bejogenen

Rohmaterialien unb §albfabrifate?

bie $ran$öorttoften berfclben?

bie «rbeitÄÜ^ne?

bie angemeinen betrieb«*, bie Unterhaltung«* uno

©eneraltoften?

(Selchen Hnteit boran haben bie ©eamtengehälter?)

4. Sie beregnen Sie bie Slmortifation ber bejtetjenben Än*

Ingen unb bie SSeratnfung ber Slntagefapitalien ? ©inb

biefe ^Betrage unter <Kr. 1 eingeregnet ober nicht?

5. Sie ftanb e« mit ben ©clbfttoften in ben Sauren 1869

unb 1873?

6. Seltne« Slnlagefaöital fteeft in 3hrcm Unternehmen unb

wie hat fich ba«fclbe feit 1869 enttoitfelt?

7. ©teeft ©rünbergetoinn barin, ebentuell in toelchem SRafce?

8. ^robusiert ba« fonfurrierenbe 9lu«lanb billiger? 3ntoel*

djcm 3J?afec unb au« welchen Wrfinben ift bie« ber ^all?

b) SlrbeiteroerhältniH e.*)

1. fieibet bie bortige SBebÖlferung 9JlangcI an Arbeit ober

fällt e« 3hncn uingcfchrt fcrjtoer, bie nötigen 9lrbeit«träftc

Sit erhalten?

2. ©inb bei 3hnen feit 1873 Arbeiter entladen loorbcn?

3. Sie haben fich bie Söt)ne feit 1869 bei 3hncn enttoitfelt?

4. Äönnen bie heutigen fiöfmc füglich herabgefe^t werben

ober erheifdjen biefelben bielmehr eine Erhöhung?

5. Selche Nachteile würbe eine $>erabfcfcung ber Söhne her*

borbringen?

6. Selche »orteile unb Wachteile haben bl«her fiohncrhöhun*

gen auf bie «rbeitSleiftung fotoie auf bie Sfftoralität ber

Arbeiter gehabt?

7. §aben ©treif« ober foatalbcmolrattfche Agitationen (£in=

flujj auf bie Slrbeiterberhfiltniffc %f)zev ©egenb ausgeübt?

8. Sie Reben bie Arbeitslöhne unter gleichzeitiger Söeriül*

fichtigung ber oerfchiebenen Arbeitfleifhing in ber (Sftfen*

inbuftrie be« fonfurricrenben 9in«lanbc«?

*) S 2.
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9. Sinb biefelben einer (Srmäfjigung fähiger ober einer Stuf*

befferung bebürftiger al« in 5>eutfdjlanb ? 9lu« meldten

©rünben unb in roeldjem flttafee ift bie« ber 8<»K?

c) grasten.

1. SBeldje 8frad)tfä&e bejahen Sie für ben $erfanb %l)ttt

gabrifate nad) 3fjren §auptabfatygebieten?

2. 9luf toeldjer SBafi« finb bie (£ifenbaljnfradjten für ben

©ejug 3^rer «Materialien unb für ben SBerfanb 3(jrer

gaörifate fonftruiert? Sinb befonbere $efcf>toerben ba»

gegen au ergeben?

3. ©eniefot ba« 9lu«lanb billigere grasten al« Sie, unb in

roetdjer 3Beife madjt fid) bie« geltenb?

4. SBirb ba« 9lu«lanb burd) Differentialtarife auf beutfdjen

$aljnen begünfrigt?

d) »erfauf«flreif e.

1. $Beld)e SSertaufdpreije erzielen Sie gegenwärtig für bie

toicf|tigften SRobmaterialien unb ftabrirate 3ljrer SBerfe am
Urforung«orte?

2. 38ie ftet>t e« bamit bei anbern Herfen 3Ijrer ©egenb?
3. SBeldje «eränberungen Ijaben bie 3Serfauf«preife fett 1869

erfahren?

4. Serben berfdjicbene greife für 3n* unb $lu«länber, für

näljer unb entfernter rooljnenbe, für riernere unb grö&ere

ttbneljmer geftellt?

5. SBeldje ©rünbe liegen für bie berfrfjtebenen $rei«ftellungen

bot?

6. SBeldje 9$erfauf«breife ftetlt ba« fonfurrierenbe $lu«lanb

an feinem $tobuttüm«orte ?

7. »errauft ba«felbe für ben Gjbort au anbern greifen al«

für ben etnljeimifdjen 9Rarft, unb in httldjem »erljättni«

unb au« toetöfen ©rünben gefd)ief>t bie«?

e) flrebttber&ältniffe.

1. Öinben bie ©erfe 3f>re« Siftrifte« Stfcroiertgtetten, um
ficf) ba« nötige 93etrieb«fabital su erhalten, beaiefjung«*

toeife fotcfye« ju befdjaffen?

2. 58etd)er 3iw«f"6 unb roeld>e fonftigen 93ebingungen müjien

ben ©laubigem getoäf)rt werben?
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3.*)©eldjen Ärebit neljmen 6ie für ben »ejug bon fltolj*

materialien unb fcalbfobrifaten in 9tnjpmdj unb toeldj«

3at>lung£bebingungen legen Sie bem Verlauf Sljrer Sabri*

tute %u grunbe?

4. ©eichen (Einfluß Ijat bie neuefte CftirtoictTung beö Staut*

unb TOunjtoefen« auf 3ftre $robuttton$berI)ältniffe au**

geübt?

5. SBie flehen bte Gklb» unb ftrebitber&ältniffc in bem fon=

furrierenben «uStanbe?

f) (Hnflufj bet ®efe$gebung.

1. 3n toeldjer Seife mad)t fitt) bie baterlänbifäc ©efe^gebung

I>infid)tltü) Qljrer ^robufttonSbebingungen im »ergleid>

mit benen be8 Sluslanbeö geltenb?

2. 9Bie toirfen in biefei $8e£ief)ung namentlich unjere 33e=

fteuerunfläftfteme, bie ©etoerbeorbnung, baS fterggefefe,

bie allgemeine SBefjrpflidjt, bie ©d)ultofliü)t, bie «ttien*

gefefcgebung ufto.?

g) allgemeine ßage.

1. Sinb bie Unternehmungen ber CHfeninbuftrie in Syrern

Xijrrifte iurjeit nottauf befdtfftigt?

2. SBeltbe «Rentabilität eraielen fie?

3. Sie tjaben fic», biefe »erlKiltniffe feit 1869 cntmidelt?

4. Reibet bie beutle Gifeninbuftrie an Ueberprobuftion, ift

biefelbe ebentuell burä) SRürfgang ber &onfumtion$fäf)igteit

beä £anbe£ ober burdj toeldje anbere ©rünbc beranlaftt?

9Bie liegen biefe »errjältntffe im fonturrierenben SluS*

lanbe?

n.

«Btrfung ber audlänbifdjen Äonfurrenj auf bem beutfäen SRartte.

1. 9Raä)t fid) bie ftonfurrenj be* HuSlanbe« auf bem 916«

fafcgebiete Sfixtx ^robufte fühlbar ober werben bie SBer*

Ijältntffe beSfelben lebiglia) burrf) bie inlänbifdje tfon*

furreng bebingt?

*; 6. a.
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2. 8ffl$rt ba» SluSlanb er&eblicljc üuantitctten bon Cr*

aeugntffen bet (gifeninbufirie auf Syrern SRarfte ein? 3n
beider Seife ftnb Sie jelbft an biefer (fcinfu&r be-

teiligt?

3. Serben toom %u»lanbe (Sraeugniffe ber (Sifcninbuftrie ein«

geführt, roeltfjc int 3nlanbe ttberljaujjt ntdjt ober nidjt

in gleicher Dualität fjergeftellt roerben?

4. 58ttrbe jtcfj ba» s-Berr>ältniiS burd) 'föicbercinfürjrung rejp.

<grt>öl|ung beutfdjer 3Ölle änbern?

5. Sntotetoett influiert ba* 9lu»lanb auf 3före $erfauföbreife ?

6. SVonfurriert ba» 9(u»tanb auf 3^rent gefamten ftf>fa&=

gebiete ober nur an einzelnen Stellen? 9Bo befinben fid)

bie (örcnjen?

7. 9Bie fallen fid) afere »erfauf»Dreife, mit benen be« Nu»*

lanbe» berglid)en, an ben nad) $eutfd)lanb imbortierenben

§äfen unb im $innenlanbe?

8. Sie lagen biefe «erfnttrniffe (1 bi« 7) in ben Salden

1869 unb 1873?

9. 3Beld)en Anteil an ber fcsjwrtfffljigfeit be« «lu»lanbe«

nehmen beffen (frjwrtbonififarionen (acquits & caution)?

10 *) @tnb jurjeit borübergefcnbe «erbältniffe borijanben, roeldje

bie Äonfurrenj be» «u»lanbe» begünftigen ober er*

fdjroeren?

11. 3inbet eine Skgünfrigung ber inlänbifdjen Sifeninbuftrie

bei Lieferungen an ftaattidje unb fommunale $el}örben

ober an $ribate jtart?

12. 3n roetd)er Seife mürbe fid) bie tfonturrenj beö «u»lanbe»

geltenb mad)en, roenn fold)e »egünfrigungen in ©cgfall

tommen?
13. 3ft ba» 2lu»lanb in ber Sage, unter gletd)bletbenben

^robuftion«berbältntffen feine 3Serfauf*breife nod) meiter

gu ermäßigen?

14. 3n roetd)em Wage mürben ®ie einem meiteren $lbfd)tagc

folgen rönnen?

15. <Sinb feit 1873 roefentlidje $etrteb»berbefferungen ein*

geführt? können bie tnlÄnbifd)cn ^robutrionsroften burd)

$etrieb»berbefferungen nod) weiter erfjebltcf) ermäßigt

toerben? $8eSI>aEb ift bie» ebentuell bi»ljcr ntdjt gefd)e^en?

16. 3fi bie» im bmfurrierenben 9lu»tanbe in Ijdljerem ober

geringerem ©rabe ber Sali getoefen?

•) 6. 4.
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17. $aben bie feit 1873 eingetretenen 3oItertnSgigungen refp.

»aufljebungen einen günftigen (Sinflufc auf 3fjre (gelbfrrofren

geübt?

18. §aben biefe 3oUberänberungen auf bie Srtoeiterung be-

fteljenber Sirantfjcn unb bie SBitbimg neuer $iftrifte ber

Cifentnbufrrie erljeblid) etngetoirft?

19. SBeldjen (fctnflufc 'tofirbe ein 9lufftf)toung im allgemeinen

ober in einzelnen 3n>eigen beS beutfefcn getoerbticfyen

ßeben* auf eine SSermtnberung ober 93erme^rung ber aus*

länbtfdjen Äonfurrena ausüben?

III.

$te beutfdje (gifeninbuftrie auf auswärtigem ÜRarfte unb ber (Sin*

ftufc auSlänbifdjer 3ollfä|e.

L SEBirb bon Sutten ober bon anbern Sifeninbuftriellen öftrer

©egenb nad) bem SluSlanbe eskortiert?

2. 9todj toeldjen Öegenben, in toeldjen s^robuften unb
Quantitäten ift MeS ber Stall?

& 3« roelrfjcr SBeife Iwt ber gjport feit 1869 ab* unb $u*

genommen ?

4 3Birb ber beutfdje ©soort nad) bem tonturrierenben WuS*
lanbe burd) «egünftigungen ber bortigen Snbuftrie ober

burd) ifonfurrcnj anberer ßänber erfd)toert?

5. #at bie (SrmäBigung refp. 9lufljebung ber beutfdjen 3ölle

Stnflufi auf ben C^port ausgeübt, unb intoietoeit . mürbe

berfelbe burd) ©iebereinfüljrung bon 3öKen beetn*

trädjtigt toerben?

6. 5)urd) toeldje Wafjregeln tonnten biefe 9lad)teile auSge*

glidjen toerben?

7. SBÜrbe ber beutfd)e ttjport burd) Sluftebung ober §erab*

fefcung auSlänbifcfjer 3ölle toefenttid) gehoben toerben?

8. könnte baSfelbe 3^1 burd) 5Bcrfef)rSerletd)teruugen unb

burd) toeldje erreicht toerben?

9. Beld)e »orteile unb %ad)teile üben auStoärcige SluSfuIjr*

Pcrgütungen (ncquits k cantion) auf ben Gjport ber ^ro-

bufte ber beutfdjen ßtfeninbuftrie aus?
10. Uebt ber 3ollfdjufe unferer 9lad)barftaaten Sinfluft auf

bie Verteuerung ber SRobmaterialien unb 2öf)tte, über«

f)aupt ber (Selbftfoften ber beutftfjen (itfeninbuftrie, auS?

3n meinem Wa^t ift MeS ber gall?
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IV. *)

SDtafjregeln jur Hebung ber beut)d)en (£ifemnbuftric.

1. (fcrforbcrt bie gortejiftena ber beutjdjen Cfifeninbuftrie bic

Siebereinfüljrung bon (EifenjöUen ?

2. Äanti barauf beratet toerben, toenn ba» «u«lanb unb

iu«befonbere unfere großen 9tod)barjtaaten tb,re ©tfenaöfle

faden taffen?

3. ®le fjod) mfiffen anbernfallS bie beutfd)en (Sifenaölle in

minima bemeffen toerben?

4. SBktdje 9?adjteile nnb Vorteile roürben aus ber SBietei-

etnfüljrung foldjer Sotlfäfee entfielen:

a) für bie (Sifeninbuftrie felbft,

b) für ben £anbel, bie $ran*j>ortintere)fenten unb bie

ftonfumenten ?

5. 5öelcf)c fonftigen Maßregeln tönnen atoedmäBig eingeführt

toerben, um bie beutfd)e Sifeninbuftrie ju unterftüfcen,

namentlid) in bejug auf bie Gtefefegebung unb bie 8fracftt=

berNUtntffe?

6. Vermögen fotdje (Sinridjtungen ber Gifeninbujrrie (Srfofc

für ben SBetfaH ber 3ölle äu getoähjen?

V.

Statlftif.

1. Sinb (fintoenbungen gegen bie fötdjtigfeit unb 3ubcr;

läffigfeit ber beigefügten**) ftatifrifdjen Slufftellungen ju

machen unb enentuett toeldje?

2. Würben (Sie in ber Sage fein, biefelben burd) anbertucitige

9JHtteilungen in toefentließen fünften au ergänzen?

*) 6. 5.

**) $iefe ftatiftifdjen Slufftedungen finb bjer nid)t mitabgebrueft
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(Srfte ajernc^mung

am 5. Stoüember 1878

SadjberftAnbiger: Stielen, ©eneralbireftor ber Äftien*

gefellfdjaft „ty&nit", Öaar bei 9hu)rort.

L

sBirtfdjaftUd)e Sage ber beutfd)en Sifeninbuftrie
an unb für fid) unb mit 9tüdfid)t auf bte $ro«

burtion£berf)äItnif fc be8 SluStanbeS.

a) ©elbfttoften.

fcetr ©tu mm: $te ftabrifatton öon gcmenticrten

©djienen haben ©te aufgegeben?

fcerr Thielen: <3a)on feit brei bl« biet Sahren.

Stoße 1: 2Bic (teilen fia) bie Sclbftfo jten für bie
totd)tigften Rohmaterialien, $albfabvi*
fate unb gabrifate S^rer SBerfe?

$>err 2: h i e I e n jjcujlt bie 9h>^eifenforten auf, toeldje feine $irma

herftellt

£>err Stumm: Xie Luxemburger Qualität matten ©ie

felbft nidjt?

§err X^iclen: 9hir in fettenen fallen, toenn fid) grofee

©djladenabfälle angehäuft haben.

§err © t u m m : SBirb ju bem getoöfmlitfjen SRoljetfen feine

©djlacfe bertoenbet?

$err $ h i e l e n *): 9hir in febv geringem HRafee, baä hängt bon

ben Abnehmern ab. $ie Xrabtrocrfe evforbern ein «Ifen ohne

*) €>. 2 ber „^rototoUe über bieHJemehmungen bei Satfjoerftänbigen

burd) bie ©fenenquetelommiffion".
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Schladen, ebenfo bie SBlfcrjtoaljtocrfe, unb bic ftitma ffrupp erhält

ein feljr reines (Jifen in Größeren Quantitäten für QualitätÄetfeu.

§err ©tumm: Sßubbelfdfladen fefcen ©ie gar nidjt $u?

§err fielen: »ei biefem (üfen nid)t ....

Qrrage 2. 9Bie fteljt c« bamit bei anbern $8erfen
Sljrer ©egenb?

§err Stumm: Siegt ntdjt ein SSorteit Qtytä SerfeS

aucr) barin, bajj Sie am 9Ujein liegen, für ben (Sjport

nad) bem Dberrl>ein unb §ollanb?

§err Joelen: 3<*tool)l, uiir liegen in ben 9Bafferfrad}ten

immer um eine IWeinigfeit günftiger al« anbere 9Berfe ....

öroftc 3. e l dj e n ftnteil an ben Selbftfoften b a b e n

bie görberfoften b e j to. Hnfaufspreife bon
Üoljlfn, drsen, 3ufd)lägen, fotoic über*
baubt bie greife ber belogenen tRobnta*
terialien unb $albfabrifate?$ie Iran«*
oortfoften berf elben? 2)ie Sir beitÄlöbne?
2)ie allgemeinen betrieb«', bie Unter*
fjaltungä* unböeneralf often? OB e leben 91 n*

teil baran b a b e n bie ©eamtengebälter?)

$err Stielen gibt feine ©elbfttoften an.

fcerr © t u m m : ©inb bie Slmorttfatüm unb SSeräinfung

in öftren ©elbjtfoften mit enthalten?

&err Stielen: »ein . . .

§err ©tu mm*): SBeldjer Abgang iji beim SJeffemer*

roljeifen angenommen?

$err $ fielen: 3>a* toedtfelt, getoöfmlid) ca. 10 ^rojent

unb ein SSerluft an Guben ufto. bon 2—4 $roa*nt, bet aber toteber

al* Abfall gewonnen tolrb, bem ®etoid)te nad), toenn aud) in ge*

ringerer $Bare.

§err $ bieten gibt ben ftoblenberbraud) bei Drabt auf

4,67 War! an.

§err ©tumm: 2Borau3 erflärt jicr) biefer auffaltenb

geringere SSerbrauct) beim $raf)t?

*) 6. 3.

Digitized by Google



— 12 —

§err $ (Meten: 2)ie 2)ra(jttt)alae brauet loeniger Sohlen,

toctt 5ic iljren Stampf öon anbern Herfen miterljält unb baburd)

nid)t belaflet roirb.

$err Stielen mad)t weitere Angaben über tfoljlenberbraud),

fiöljne, 95erbraud|Sgegenftttnbe, fcalbfabrttate unb ©eneraltoften.

§err Stumm: Watürlidj wirb bei ber SScriftaierung

biefer Angaben biöibiert werben müffen mit bem ÄofylenpreiS

in bie pro $onne oerauSgabten greife, um ben ftofjten*

öerbraudj ju fonftotieren.

möchte nodj fragen, ob Sie benn für Sdjroeiferoerf

unb <ßubbelroert &oI)te öon berfelben Qualität oerroenben?

$err Stielen: $a& Sßubbeltoerf berbraudjt eine geringere

i^oljle, baS 6d)toei&tocrf eine fettere Äoljle.

3rage 4. 3B t e beregnen © i e bie Amortisation ber
befteljenben Anlagen unb bie 3$er&infung
ber Anlage faoitalien? Sinb bie ©eträge
unterer. 1 eingeregnet ober nicf)t?

Sperr Stumm: §aben Sie feine ftatutenmäfcigc Amorti*

fation?

£err 2: l) i e I e n: Sieht, bie Amortisation wirb nad) bem Staube

ber SBilana borgenommen.

$err © t u m m : 2Bie f>odj rennen Sie benn eine jäfjrlidje

Amorttfation, um bie Anlagen beizeiten auf ben richtigen

SBert ju bringen?

§err Sljieten: ©ei foltber 9Birtfd)aft für Etofdjinen unb

bergt, etwa 10 ^rojent, bei §üttenanlagen natürtid) eine Heinere

Ouote.

#rage 6. 98 e I dj e « Anlagefaoital fteeft in Syrern
Unternehmen unb toic t) a t f i dt) ba«felbe
feit 1869 enttoitfelt?

$err fielen gibt bie Gtelbtoerljfilrntffe feines Serie« an unb

bemerft: Sämtlittle emiffionen fanben al pari flott, alfo oljne

Wtünbergetoinn.

Jperr Stumm: Aber bodj ein negatiber ©rünbergetuinn?

6§ fteefen alfo ni(r)t nur bic obengenannten Summen im

Digitized by Google



- 13 -

Kapital beä ,,$l)dmr/', fonbcrn man mufj, um baS genaue

Kapital ju beregnen, beu aelmfadjen ©etrag bet Slftien B
mit in betraft jief>en?

$err I^telen: %a$ ganje «upital, ba$ in unferm Unter*

nehmen ftetft, betragt 32 400 000 flflarf.

£err ©tu mm*): §aben ©ic ettoa beregnet, roetcr)er

9hifcen gemadjt werben müfete, um baä ganse SBerf mit

5 ^ro^ent ju öerjinfen?

$err fielen: ©enn toir ba« ©erf mit 5 $rojent Der»

jinfen motten, fo müfeten toir einen ©etoinn tum 10 ^rojent auf

bie §auptfabrtfate erjtelen.

Sraßc 8. ^robujiert b a S fonfurrierenbe $1 u 8 1 a n b

billiger? 3n meinem 9Ra&e unb au* toel*

djen ©rfinben ift bie« ber Sali?

§crr ©tum m**) : Saffen ftd) bie ©elbftfofien burdj bie

©infüfyrung einer befferen Stofjle ermäßigen?

&err Stielen: $>afj bie ©elbftfofien geringer toerben burai

bie (£infüt)rung einer befferen ffaljle, ift toobl unatoetfellroft, befonber*

toenn e* gelingt bie $raa)t auf ben Crlfenbafjnen nod) &u rebujieren.

§err ©tumm: 93ejief)t (Eumberlanb feine Sft>f)len nür)t

jum größten Xetle per $anal?

§err Rieten: 3um geringem Seit per ftanal, jum größern

Seil per $aljn? ber Starben ift aiemlid) hügelig unb cntfjält feine
s-föafiernerbtnbung.

$err Stielen fpridjt über Sumberlanb unb uergteiajt bie

bärtigen SSerfe mit benen in 3>eutfd)lanb.

Sperr ©tumm: SBie fteljt e$ mit ben Söanfierunfoften?

fcerr Stielen: $>ie englifdjen SBerfe Ijaben faft gar feine

«anfierunfoften.

$err ©tumm***): ©ie fjaben für ©übroaleä einen be*

fonberen ©elbfifoftenanfdjlag für ©tabeifen nidjt aufgeteilt?

•) ©• 4.

••) 6- 5.

•••) 6. G.
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$err Ib,ielen: »ein, tcf> toeijj nur btc greife, 3U benen bort

bertouft tolrb.

b) «rbeiterber&ältniffe.

Ofragc 3. VB i c b, a b e n f i d) bie S 8 lj n e feit 1869 bei
3$nen enttottfelt?

$err Sfjielen gibt feine MrbetterbetfjÄltniffe unb fiofjnber*

&aitniffe 1869 unb 1878 an.

Jperr © t u m m : ©tnb btc ©djroanhutgen auf allen SBerfen

in öftrer ©egenb biefelben geroefen?

§err % Rieten: 3d> glaube, bafj fie aiemlid} g(eid) geblieben

finb. 3)ie fiöljne finb auf allen SBerfen aud) faft biefelben.

§err © t u m m : fpaben ©ntlaffungen bon Arbeitern ber

SBeffemerroerle audj auf ben übrigen Kütten ftattgefunben?

£err Ifjielen: Huf ben übrigen 2Berten toerben bie (£nt»

laffungen feb,r ftorf getoefen fein.

fcerr 6 tu mm: §aben ftdj befonbere Kalamitäten bebet

geltenb gemalt?

$err Stielen: 3m 3af>re 1874 matten fid| biefelben nun)l

geltenb, aber fbffter finb einesteils bie auSWnblfdjen Arbeiter, bie

$olen unb ^Ballonen, berjogen, bie anbern finb au anbern Arbeiten

übergegangen.

§err X b i e l e n ertTart ben <Brunb ber 9krminberung feiner &r*

beiteraaijL

§err Stumm*): %m allgemeinen tft alfo für ben

Arbeiter feine Verlegenheit, Arbeit ju ftnben, nur nidjt ju

einem fo b,ol)en ßo^n nrie früher?

§err Stielen: Arbeit finbet er too&X aber nidjt foldje, auf

bie er eingearbeitet ift. 3m ©rfjubfarren ju gelten, ba$ ift für ben

Sreuerarbeiter eine traurige ^öefcfjäftigung, bei ber er $ungerlityne

berbienen toirb in ftonfurrenj mit bem getoöljnlidjen £ageldljner.

&err ©tu mm: ^fft tatfädjlid) in ffixex ©egenb, alfo

am 9Zteberrt)etn in ben $iftrirten ber (Sifentnbuftrie, bte

Slrmenöflege jejjt ftärfer bclaflet al§ fonft?

•) ©• 7.
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$err Stielen, iöebeutenb. Unfere ^Innenlaften finb er*

brüdenb, ttofcbem mir einen jiemtid) too^Hjabenben fianbTtricb, 6e-

too|nen; unfer ftauernftanb tft ganj gut ftruiert, unb bie filteren

Arbeiter Gaben u)r tletne* (Brunbftütf mtt $äu«cf>en unb ©arten.

§ert ©tumm: können ©ie angeben, um toieüiel bie

Slrmentafi feit 1873 gefttegen ift?

$err £f}telen: 9?ein, baju bin id) nid)t in ber Sage.

§err ©tuntnt: %it Söfyne, über bie ©ie Angaben

matten, bejie^en fidj auf bad %afyz 1869. ©inb bie ie|igett

Söfme niebriger atd im ^aljre 1869?

§err X fielen: ®ana bebeutenb.

§ert ©tumm: 2Bie oeranfdjlagen ©ie ben Sciebergang

ber Sölme bon 1873 ab?

$err Stielen: 3m Saljre 1873 hwr, toa» ljeute ein ialer

ifl, bielleitb,t 4,70 Warf, bie fiöljne waren alfo ettoa 60 $roaent

höher als Jefct. %a& Ijat aber nur $eaua, auf bie Seute, bie Ud)--

nifd>e Arbeiten ausführten, niöjt auf bie große Waffe ber Sage«

IBbner.

§ert ©tumm: SBa3 befam ein $age(ölmer im

Safjre 1873?

$err Stielen: 33 Sitbergrofdjen, bleute befommt er 21

©ttbergrofdjen.

Srage 4. ßdnnen bie heutigen ßöljne füglid) I>er*

abgefegt toerben ober erljeifdjen bie«

fetben bielmefjr eine (Srljbljuttg?

$err Stielen erftfirt, bofc bie feurigen ßöljne nidjt me$r &er*

abgefegt toerben fBnnten, fonbem bafe biefetben im Gegenteil erfjöfjt

tuerben müßten.

§ert ©tumm: %n ©ngtanb ifr bie (Ernährung eine

beffere?

$err Stielen: 98enn man in (Englanb fie&t, toa« ein Sir*

beiter in feinem (g&gejcfjirr an 9tal}rung*mitteln sur Arbeit mit«

bringt, fo totrb e* flar, baß unfere Arbeiter nidjt badfelbe leiften

fBnnen, toeil tljre Srnfi^rung eine biet fd)led)tere ifl.

fcerr fielen berietet, baß ba* Öeben im 3a&re 1869
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beffer gebellt fei, unb glaubt, bog ftd) bie folgen ber ntebrigen

2öfme erft in fünf bis fed)8 fahren rccfjt bemertliä) matten toürben.

§err ^lumm: §aben Sie auf öftrem SBerf eine

SJiinberleijtung bemerft ?

$err $ fielen: »ein, toeit bie Gräfte ber Arbeiter tnefjr an«

geftrengt roorben finb.

fcerr Stumm: SBürbe nicfjt bei fcerabfefcung ber ßöljne,

fpe^iett beä Bergbaues, ein gurüeffliefjen ber Seute in anbere

Snbuftrien unb ©rmerbSameigc bie ftotge fein?

$err $ h i e l e n : Soroeit e« für ben Wann möglich toäre, aller*

bingd.

Öerr 6 1 u m m : Beim Sdjroeifeer mürbe alfo ftljrer Anfidjt

uad) ein Skrlaffcn ber Arbeit bei einer weiteren §crab«

fe|ung ber Sölme nidjt eintreten?

$err Stielen: $er Wann mürbe bietletd)t blei6en unb

berfuchen, eine anbere Arbeit für ben Sommer $u geroinnen, aber

im hinter toirb er rooljl nolons volonsaurücffehren müffen.

§err Stumm: SSürbe ba§ bei ben Bergleuten auet)

ber Sali fein?

$err Stielen: $n unferm 2)iftrtrt ift ber Stohlenbergmann

überhaupt geneigt, feinen Arbeitsplan $u roedjfcln, toätjrenb unfere

naffauifdjen unb Sicgencr Erdarbeiter bielfach ein ©runbftücf be*

fifcen unb baburdj an bie Scholle gefeffelt finb. Sin ftortjiehen ber

naffauifdjen ^Bergarbeiter haben toir taum Gelegenheit gehabt $u

beobachten, toenigfien« nicht in größeren Waffen.

Srage 6. e l d) e Vorteile unb 9? a d) t e i l e haben b i 3 =

her Sohnerhöhungen auf bie Arbeits*
leiftung fotoic auf bie Woralität ber
Arbeiter gehabt?

$err S h i e l e n führt au«, baß höhere Söhne feinen befonberen

«orteil in beaug auf bie Arbeitsteilung bebeutet hätten. 1873

feien gälte bon au&ergetoöhnliä)em öujus borgefommen.

§err Stumm: Sinb ba§ ntdjt einjelne gälte gemefen?

fcerr $hieten: 'StaS finb allerbing« Ausbreitungen;

3cf>roierigfeiten im betriebe feit 1873 höben toir burdj Arbeite«

einftcHungen ber Arbeiter nicht gehabt
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$err Stumm: $\t bic #apital$unaf>me bcr Arbeitet

im %a1)xe 1873—74, atfo in bcn SdjttHnbeljafjren, tt>ic man
fic nennt, eine größere ober geringere gemefen alz 1869?

fcerr 3:t)iclcn*): Kein, bic ift 1873 abfahrt größer gemefen,

aber irf) rottt nidrt fagen, baß ffc nid)t noch, größer tjätte fein

fönnen.

Öerr Stumm: ^ebenfalls mürben Sie ber Stnfidjt fein,

baß bie Inneren ßölme jum Vorteil unb jum 9tufren ber

Arbeiter beigetragen tjaben?

$err Stielen: 3a, btjbjlfct), bie Öeute roaren aua) beffer ge*

Hetbet al3 friujer; wenn man fiefrt, in melden Slnjtigeu fie 1873

unb jefct sur Sirbett geijen, fo ift baä fetjr ctlatant

$err loteten: $>ie fieiftung ift beute eine größere, aber ba

fpielen aud) bie berbefferten Betriebsmittel eine Stalle mit.

§err Stumm: 3)ie SWoralität fjat nidjt gelitten?

Joerr $tj i eleu: 9lein, eine 3unat)me bon SSerbrecfaen tjaben

toir nitt)t beobachtet. 2>ie größere 93crbred>erftatifrtf beftetjt erft feit

1875, feit ber «erfcbärfungSfrlfi«.

§err Stumm: §at nidjt, feitbem bie ßöt)ne unter

ein gemiffcs Wioeau gefunfen, baö Sdniapätrinfen juge*

nommen ?

§err Stielen: $a8 ©iertrinfen t)at allerbingS abgenommen
unb ba$ Sdjnajtötrinten zugenommen; toir finben jetjt eine größere

Saitoierigfeit als früher, ben 6dmaj>S aus ber §ütte fern ju galten.

Srage 8. $ßie ftetjen bie 9lrbeit*löt)ne unter
gletdjgeitiger ©erütff i cb,tigung ber ber*
fdjiebenen Sit beitsleiftungen in ber
ü if eninbuftr te bcS f onf urrierenben
SluSlanbeS?

§err $h,ielen gibt bie englifdjen öötjne an.

§err Stumm: $)a3 mürben bie abfoluten ßöfme fein,

bie ber einzelne befommt. 9üfo nadj ben Angaben, bie Sie

oortjin gaben, ift ber Anteil,**) melier pro Xonne burd)

•) 6. 8.

••) 3m fctjt „«ntrag".

Ulle, Sfle HtbenM greifcmn t. etumm, II.
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biefe fjöfyeren fiöljnc auf bie ^robuftionafofien entfällt, nidjt

Wer, fonbern niebriger, aU Sie tlm für ficfy angegeben

Iwben?

iöerr Stielen: 3>aS ift bodj nid)t fo.

§err Stumm: §aben Sie beregnet, unb bas meine

icf) fpejiell in bejug auf biefe ftrage, ob bie Söfme in ben

öerfdjiebenen 83rana)en relatio ju bem ©eroidjt, roeldjeS f>er«

gefiellt toirb, geringer ober l)öljer finb aU bei Qfmen? Mbfolut

finb fie rjöljer, aber toirb bie Xonne baburet) teurer ober

billiger als bei ^fmen?

$err Stielen: SBtr geben 3. einen üofjn bon 3,63 Warf",

toäljrenb man in Wibbtedborougb, 4,3 Wart bejaht. $anad) er-

fdjeinen bie WibbleSborougljer fiötnte ljöb>r; ba« Ijat aber barin

feinen Qkunb, baft totr ein Ausbringen bon 44 ^Sro$ent, unb jene

nur bon 32 ^Jrojent fcaben, fo ba&, pro 1000 kg bereajnet, ber

Wibble*borougtjer Arbeiter billiger ift al« ber unfertge.

§err Stumm: SBieoiel Scr^meljer finb in si)iibble3*

boruugf) an einem Ipodjofen befrf>äftigt V

$crr Stielen: (?3 ift bort bie Arbeit meljr berteilt als bei

uns; es ift bro Ofen für baS GHnfüllen nur ein Wann ba, bem toirb

ba« Material bict)t an bie ©id)t ijerangefaljren. $>le SlrbeitSleiftung

ber englifdien «rbeiter ift unbeftritten eine grö&ere.

Örage 9. Sinb biefelben*) einer ermäfeigungfäbi 1

ger ober einer 9luf bef f erung bebürfti*
ger als in 2)eutf $lanb? SluS welchen
©rünben unb in toeldjem Wage ift bieS
ber 8f all?

$err Stielen gibt an, bajj ber fiofm in (Snglanb einer (fr*

mä&igung fat>ig fei.

$err Stumm: Sinb biefe jefcigen Ijorjen ßötjne trofc

ber Kalamitäten in ©nglanb nidjt auf bie Sefirebungen ber

Srabe Union3 surüefaufü^ren ?

•) S)ie Slrbeitstöfjne ber auSlänbifdjen ©ifeninbufrrie.
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§err Stielen: 3n Wibble«borougb, nid)t, ba tfi ba* $8ejen

ber Streit« ntdjt fo enttotdelt, unb id) glaube, in ber legten 3ett b,at

ber englifdjc Arbeitet tooljt bie £uft berlorcn, einen (Streit bor^u*

nehmen ; ber tefcte Streit ift, fo biet id) toeijj, ber in Sdjottlanb ge*

toefen, unb ba« ift bod) fd)on eine lange 9reir)e bon Monaten tjer.

iperr (Stumm: (Glaubt man an ein batbtges wettete«

heruntergehen ber fiöfjne in ©nglanb audj für bie Kütten*

leute?

$err fielen: 3a. 3>er erfte $ubblei in (sngianb toiib

bi« 6 St), unb ber ©ergmann 4—4,8 St). oie((eid)t oerbienen für

äeljnftünbige Arbeit. UBtr bitten auf unferer Magengrube im
September einen 3)urd)fd)nitt«loI)n unter 3 Wart, e« waren 2 Wart
unb einige 90 Pfennige. 3Xmn finb bie greife ber Seben«mittet

in Gngtanb nid)t jo toefentlid) Ijöljer, befonber« nid)t für bie »ebürf*

niffe *er unteren klaffen.

§err Stumm: §aben Sie mit ben 93rotpreifen 93er*

flletd)e angeftellt?

fcerr Stielen: 5>er ttnglänber beaaljlt 6V* d. per Üaib

«rot, er bejaht atfo ba« $funb »rot mit etwa» meb,r a(« iy3 Sgr.,

unb bei un« foftet ba« $funb ©rot 15—16 Pfennig; e« ift atfo bei

un« nodj etwa« billiger.

fcerr Stumm: $n loelcfjet SBeife tnirb nadj Sfjrer &n*

fid)t burd) <perabge()en ber £öf)ite eine lueitere Jperabfcfcung ber

Seibftfoften im 2tu«Ianbe ftattfinben?

#err Stielen*): $a« b,abe id) bereit« in ben einseinen

Stritten ertoäfjnt

c) Ofradjten.

Örage 1. SBetdje gfradjtf äfce be jaljle n Sie für ben
»erfanb 3$rer gabrifate nad> 3f>ren
£auptabfafcgebieten?

ftert Stielen gibt feine 8frod)tffifte nad) Sübbeutfdjtanb unb

nad) StTerlin an unb fpridft bon einem Sd)ienenau«naljmetarife nad)

«crlin.
*

•) 6. 9.
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$crr Stumm: Unter bem Spejialtarif II?

$err fielen: <Jr mu% niebriger fein, fonft tann e« fein

ttuÄnolimctartf fein.

fcerr Stielen berietet, bafc er für feinen Äoljtenberteljr

unoeri|fttrrit$mäjjig Ijo&e $raa)t bejahen infiffe.

grage 2. « u f to e l d> e r $ a f i S f i n b bte G i f e n 6 a J) n

*

fragten für ben iBegug 3Ijrer Waterio»
Ifen unb für ben $erfanb 3Drer Öabri*
fote tonjtrutert? Stnb befonbere ©e*
fältoerben bagegen au ergeben?

&err X t) i e I e n ertofilmt, bajj er für ben fioljlenüerfeljr auf turje

(Entfernungen unberijältnlSmäfjlg (jofje Qfrac^t bejahten mfiffe.

§err Stumm: SBirb biefe für alle fleinen Entfernungen

auf Transporte für ftof)Ien angemanbt?

fcerr Twielen: 2&enn mir blofc über bic Qteletfe müffen, bann

nia)t.

§err Stumm: SSann hat bie Erhöhung ftattgefunben ?

$err Twielen: $ie erfte (Erhöhung toar im 3aljrc 1874, ift

aber nidjt ganj jur Wntoenbung gefommen, toell bie Stheinifdjc

®al)n fid) ntdjt beteiligen toottte.

§crr Stumm: 3>ft biefer Bufdjlag no(*) h^te be*

ftefjcnb?

$ert Stielen: Hein, ber ijt wieber jum großen Seile ge*

fallen, ber Sofalberfehr ift aber immer höher belaftet getoefen.

§crr Stumm: 3dj ölauDC' c^ tft cin 3«tum ber ^nter*

effenten. Eä finb klagen erhoben roorben, bafe in ben legten

^a^ren nadj Einführung be3 neuen TariffnftemS gerabe am
9?ieberrhein unb in Sefifalen eine erhebliche Erhöhung nicht

blofe ber $tü)enba\)nen, fonbern auch ber Heineren SBerfe über*

Ijaupt baburef) hervorgerufen fei, bafe nict)t ber ftrachtfafc, aber

bie EjrpebitionSgebühr err)ö^t ift, fo bajj biejenigen, meldte auf

Heine Entfernungen transportieren, burdj Einführung be3

neuen $ariffnftem$ gefdjäbigt finb.

fcerr Ifjtelen gibt biefe« au.
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$err leiden gibt an, bic (rsbebitionagcbü&ren hätten aucb,

geffltoanft

§err Stumm: 3tö glaube, mit bürfen nidjt vorgreifen,

her fcerr Sacf>berftänbigc fat gefagt, bafc bieS fein ftatf) nid)t fei.

Srage 3. © e n i e 6 1 b a S 91 u « l a n b billigere r a di *

ten al« (Sie, unb in toetdjer ©eife madjt
fia) bic» geltenb?

ftrage 4. SBirb ba* WuStanb bureb, Differential*
tarife auf beutfd>en ©af>nen begftnfHgt?

$err Stielen bittet, bie fragen anbem @ad>berftänbigen

borjulegen.

d) »erf aufdpreife.

grage 1. 5B e l d) e SerfaufSbretfe erjielen Sie
gegenwärtig für bie totdjtigften IHoÖ j

materialien unb Sabrtfate 3b,rer38erte
am Urf p rung«o rte?

§err I fj i e l e n gibt bie 3af>len ber »erfoufSbretfe an.

fcerr © t u m m : Sinb ba§ bie 9iettoberfaufgreife?

§err 3: E| i e l e n : finb bie $erfauf£breife per brei SRonat

mit V/t ^roaent ©fonto, bei »ofjeifen atoet ^rojent SBir f>aben bie

S&erfaufSbreije immer au brei Monaten geftellt unb bann ben Sfonto

bon unferm ©eneraluntoftenfonto abgefegt

fcerr Stumm: 3dj fenne 3Berfe, roo ba3 entfdjieben

nidjt Sitte ift, fonbern mo ba3 an bem #erfauf3brete in WBjug

fommt. (£3 ift jroar ganj gleich, mie man rennet, id) mill

nur fonftatieren, ba& biefe &rt ber 93ud)ung nidjt immer fo

gefdjiefjt.

»orfifcenber: Der Gffeft ift toob,l berfelbe.

§err Stumm: 9?td)t im $crg(cidj 51t ben Verlaufs*

greifen be§ 2lu3lanbe3.

$err Stielen: Die ©ebingungen finb beim $tu$(anb außer-

orbentlitt) fdjtoanfenb; e* tommt bor, baß erft in bier Wonaten
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SRtmeffenaafjlung erfolgt; in ffluftlanb mufc man oft no$ länger

roarten.

§err Stumm*): möchte noef) eine S^fle ein*

Rieben. Sie f)abcn ben SJerfaufSprete ber 33effemerfd)tenen

mit 135 big 150 SRatf unb ben SelbftfoftenpreiS für Staf)l*

fefnenen mit 126 SDcarf angegeben. SBoran liegt e§ nun, ba&

bie $ifferenj öon 10 bis 15 SJcarf jmifdjen SBerfaufgprete unb

Setbftfofien nietyt ju einer Ijöljeren $iöibenbe für)rt ?

§err $ fielen: ffiir fabrizieren nur ein mäjjigee Guantum
©tablfdtfenen, ettoa 24000 Ion« per 3aljr. 2>arauS remitieren,

toeun man bie SerfaufSpreife mit ben ©elbftfoften bergleidjt, ca.

240000 Warf Ueberfdjufj. darauf mäffen bie dteneralunfoften ber«

rennet werben, bie 1877/78 bei un« einen gro&en Seil be* »rutto*

berbtenfte« abforbierten.

&err Stumm: Sie tyaben aber bei ber SBeantmortung

ber ftragc A. I. 3. %fyt Selbftfofteu in anberer SBeife an*

gegeben?

£>err $ fielen: $>a« finb bie Äoften ber einzelnen fürten*

toerfe. $>tc (Heneratuntoften ufto. toerben nad)trfigUdj $ur SBerreäV

nung gebracht, bie ». 1877/78 3»/2 ^rojent ber SkrfaufSpreife

betrugen.

§err Stumm: Um Sertürner beim $urd)lefen beS Ste*

nogrammS ju öermeiben, mill icfj barauf aufmerlfam machen,

bafc bie eigentlichen ©eneralunfojien bei ben Selbftfoften

(A. I. 4.) n i et) t einbegriffen morben finb.

Örogc 2. 9Bie fl c t> t e« bamit bei anbern SBerfen
3^rer Qegenb?

$err Stielen: tBie bei un«.

ftragc 3. 28 e l d) c »eränberungen b a b e n bie »er»
faufspreife feit 1869 erfahren?

Ofolgt eine »erfauf«ftatiftif.

6. 10.
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§rage 4. *) Serben berfojiebene greife f ü r 3 n * unb
3lu$lönber, für n ä r) e r unb entfernter
tooljnenbe, für flcincrc unb größere
Slbneljmer geftellt?

$err 3: t) i e t e n : 3a, e$ loerben berfd)iebcne greife gestellt,

je naa) ber Äonfurrena, ber man au begegnen fjat.

fcerr ©tumm: 3ft ber Unterfdjieb bebeutenb?

§err $ Ij i e l e n: Sei <5tabetfen traben mir ettoaS ungünftigere

greife nad) ben Dftfeeljäfen, um ber engtifcfjen Ihmfurrena ju be»

gegnen.

§err Stumm: 3(t) möchte gerbet fragen, ob für ben

Qlpoxt naef) bem 5lu3lanbe, namentlich für ©taljlfcrjienen,

anbere greife gejagt werben als für ba3 3nlanb?

$err $ Rieten: GletoiB. 3m altgemeinen ift e$ richtig, bog

bie 99af>nen, bie un« für Iran*oorte berbfHd)tct ftnb, höhere greife

johlen.

e) Ärebitberl»ältniffc.

Srage 1. ginben bie SBerfe 3h te* Xifirifte*
Sdjtoierigteiten, um f i et) ba* nötigere*
triebst apital ju erhalten, beaiehungS*
toeife fötale« }u befdjaffen?

$err Saiden: 3a geroifi, einzelne Seife haben folche

Sdjtoierigfeiten gefunben, bafj fie genötigt tourben, ben Setrieb ein«

aufteilen, anbern ift bie Fortführung nur burdj grofce D&fer möglich

geluorben.

§err ©tu mm: Sit Ijaben aber feine ©cfmuerigfeiten

gefunben ?

£err $ fielen: $&ir feeaiell nicht.

öfrage 3. SBeldjen&rebtt nehmen Sie für ben $e*
aug bon Rohmaterialien unb $albfabri«
faten in ttnfprud) unb welche 3a&tung6s

*) S. 12-
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bebingungen legen Sie Dem 3J erlaufe
3brer gab rifate au ©runbe?

$)err $ fjielcn: Unfere 9tot|eijeneinfäuic in (ftiglanb werben

bis $um 15. beS ber Lieferung folgcnben flßonat* mit 2»/s $rojent

Sfonto reguliert, (Srje unb £of)len toerben meijten* bar bejaht.

§err Stumm: SBirb ba§ aucf) im ^ntereffenfonto au^

gefegt?

$err 3: fielen: Siefe Sfontaabjüge loerben Meiern 3ntcv=

efjentonto (föeneraluntoitentonto) gutgeidjricbcn, fommen alfo in-

birett burd) Verringerung ber ©eneralfoften ben Selbftfoften augute.

Jpert Stumm: Stuf bem ^ntereffenfonto budjen Sic alfo

nur 3infett/ bie ge^atylt werben, unb roaä gefd)ier)t nun, wenn

Sic beifpieläroeife 21/2 ^rojent Sfonto bergüten ober erhalten?

$err Stielen: StaS wirb gleich toon ber ftedjnung abge*

sogen, fo bafc bie ©etbftfoften geringer roerben unb ba$ (Sifen aum
totrfltdjen 2Berte in ben Selbftfoften beregnet hiirb.

f) Cinflufe ber ©efe^gebung.

3rage 1. 3 n to e l et) e r $8 e i f e m a cb, t f i tb, bie b a t c r

*

( ä n b i f d) e (9efe$gebung b, i n f i d) t Ii cf) 3 b, r e

r

3$robuttion$bebingungcn im 9$ e r g l e i cb,

mit benen be« Wu$lanbcS geltenb?

frrage 2. SB i e loirfen in biefer Sejicb.ung nament^
lid) unfere ©efteuerungSfnfteme, bie &t-
roerbeorbnung, b a 3 Serggefefe bie all-

gemeine 9Betjrpf lidjt, bie S d) u I p f l td) t

,

bie Slftiengefehgebung u f io. ?

£err $uber: fcat in (fnglanb ber Arbeiter gar feine tfom*

munatftcuer au saften?

$err Stielen: 3a, eine geringe, toenn er $>au*bcfi$er ift,

aufjerbem mufc er bann für 5Safier unb bergl. bejahen.

Sqcxi S t u m m : 1>ac> ift gan$ fo loie in ÜBaimt. SBas

Sic fagen, gilt für ^reuften, aöcl' in 93aimi be$at)It ber

Arbeiter fo gut tute feine tfommunaljkuern.

• @. 14.
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g) Allgemeine Sage.

fraget. Stnb die Unternehmungen ber Osifen*

inbuitrte in 3brem $ift ritte $ur Seit
bollauf befchäftigt?

$err Stielen gibt bie Slrbeitäberhältnifje in feinen ber*

fdjiebcnen Herfen an.

§err 6 1 u m m : SSic ift bie ^robuftionSfä^gfeit ber

Defeu?

§err Stielen: 2)ie 3ah,l ber Defen ift, toenigjten« feit

einem 3atjr, biefetbe geblieben, roir Wnnen 60000 bis 70000 #ilo pro

laß probateren.

grage 2. 98 eiche ^Rentabilität erzielen fic?

§err Stielen: Seit 1875 haben toir gar feine Rentabilität,

nur bie nottoenbigften 9lb}d)reibungen tonnten im 3atjre 1877/78

oorgenommen roercen.

Srage 3. 38 i e haben f i cf> biefe SBer hältnif f e feit

1869 entroidelt?

$err $ t) i c l e n mattet entjpredjenbc eingaben.

£err Stumm: 3Bie t»ert)ält e£ fid) mit bcn SBanfter*

fefjulben ?

fterr X fielen: bie ^antierfdjulb finb mir gefommen

burd) bie 9lnfd)läge, roeldje Gnbe ber fedjaigcr 3ahte unb 9lnfang

ber fiebjiger gemacht roaren, unb hiie bie Sache im 3ahre 1873 aue-

gejährt rourbe, fofteten bie ^Materialien mehr at« baS bopbelte, als

toeranfdjlagt mar.

$err Hubert Vielleicht reichen Sie naehträglid) über bie 9lb*

fchreibungen eine Tabelle ein.

$err 2: t> i e l e n: $8enn Sie geftatten, ba& biefelbe nachträglich

eingeliefert wirb, toitl ich e3 gern tun.

$err Stumm: dagegen Ijabe id) nidjts, aber fo feljr

id) and) bamit etnuerftanben bin, mödjtc id) bodj foldjc %taQtn

auf bic fofortige Beantwortung burd) ben Sadjoerftänbigen
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befcfjränlen ; roenn bie Herren erft $u ftaufe finb unb uns bann

noaj Wadjridjt julommen (äffen, bann lommen nrir nidjt $u

(Snbc. $llfo im ^ßringip bin iefj bagegen, aber im einzelnen

ftalle bin id) bamit eint>erftanben, wenn e3 bem §errn naa>

träglic^ geftottct roirb.

II. 38 i r f u n g Der auölänbifä)en ftonturrenj auf bem
beutfdjen War tte.

ftrage 2.*) ftüljrt ba« SluSlanb erljebli^e Cuanti*
töten bon (Srseugnif f en ber (Sifenin»
buftrie auf 3 b, rem 3Rarfte ein? 3 n to e l

*

d)er SBetfe finb @te felbft an biefer Cin*
fu$r beteiligt?

$err X $ i e l e n bejaht bie erfite ftragc unb teilt mit, bafe bur$
bie ftonfurrena be0 ttuSlanbe« bem 3nlanbe <&efd>Äfte berloren

gingen.

§err © t u m m : 93effemerrol>eifen ift jum Seil Dom $tu§*

lanbe belogen?

$err fielen: 3a!

Öerr Stumm: $n ber Gtofjroarenbrandje finb Sic nidjt

beteiligt?

§err Joelen: »ein.

§err Stumm: §aben Sie bie Mitteilungen »erglühen,

bie namentlich ©eraing über feine 6rfa^rungen auf bem

beutfdjen 9tfarft auf ber s£arifer Sluäftellung gemalt fort?

$err fielen: 3$ forte fte tn ber $anb gebebt unb aua>

bie ndtigen daljlen gegenüber gebellt, foibe fte aber augenblttfticb,

nidjt gegenwärtig. Seit bem Vuguft 1877 finb mir faft bei allen

bebeutenben @d)ienengefd)fiften bom SluSlanbe unterboten toorben.

§err Stumm: SBeldjeS ifr ber gröfjte Unterfdjieb, melier

änrifcfjen ben Schienen öon Seraing unb ben inlänbifdjen greifen

ftattgefunben r)at ?

$err % fj i e l e n: 3$ foibe ba* lefcte ©efdjfift foer bor Äugen,

•) 6. 16.
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ba£ ijt allerbing« eine 3$ribatbab,n getoejen, bie *ii}ln«Winbener ®ob,n,

bie hatte brei Millionen #ilo (schienen aufgetrieben am 20. ©ej>*

tetnber 1878; barauf hat Coderill eine Offerte ju 123 Wart franfo

2>eufe abgegeben, billiget als toir, toir finb herunter gegangen auf

142 Warf unb ^aben ba£ ©efdjäft betommen.

$err Weier: Siegt ba« nicht auch an 3^rer Dualität, toeldje

beffer ift?

fcert Stumm: glaube, ba fommen mir in eine

eigentümliche $i3fuffion hinein, fiiefert Seraing ein anbere§

Material als bie beutfdjen SBerte?

$err Stielen: Wein, baft ich nicht fagen tonnte.

öerr Stumm: 3ft 3fm*n baS tefcte ©efcfjftft bon ber

flcaifauifdjen 93af)n nicht befannt?

$err Sfjielen: ©eraing hatte 135 Warf geboten unb toir

145 Warf, ba haben toir allerbing* jurüefge^en mfiffen.

Orage 4. SBürbefichbie$»erhfiltni«burch9Bieber*
einführungrefp. <grhöb,ungbeutfcher3aile
dnbern?

£err $ h i e 1 e n : 3a, e« fcnbett fidji ba um minime Quantitäten,

unb ba« tofirbe fich toefentliä) änbern, toenn bie 3ö(le fjergeftellt

toürben unb ein genügenber ©cb,ufr gegeben tofirbe.

$err %$\tlen bemertt, ba& man bann nicht mehr ohne

iebeu Serbienjt arbeiten müftte.

§err © t u m m : SBürben Sie aber ber Bnfidjt fein, bafe

burd) bie Einführung eines berartigen ftoiUZ bie ©infuhr beS

fremben ajcaterialä überhaupt befct)rönft refp. ganj gehoben

mürbe?

$err XfjUlen: 3d£> glaube, bafj bie (Einfuhr bann auf ein

Minimum jurfidgeffiljrt toürbe.

ftrage 5.*) 3ntoietoett influiert ba* $lu*lanb auf
3hre »erf aufspreif e?

§err Stumm: 3<h modjte fragen, toenn mir einen 3<>U

bon 10 Sflarf einführten ober in Snglanb eine §auffe bon

•) 6. 17.
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10 31). einträte, mürben Sie bann in ber Sage fein, o^en^retö
gegenüber ber englifäen Stonfurrens $u erfjöfjen?

$err £ b i e l e n: ©ei einem 3oK bon 10 ÜRarf, alfo 50 Pfennig

per Sentner, toürbe bie Shmturrena be8 3nlanbeS genügen, bie

greife auf bem richtigen 9Hbeau ju erhalten.

&err Stumm: trifft ba£ aucr) für geroiffc ©iefeerei*

rof)eifenforten $u ?

$err Stielen: 9Na)t fo toie beim $ubbeieifen.

§err Stumm: SBarum fommt aber englifdjeS ßJicfecret*

roljeifen noef) fyeretn?

§err $bieten: 9Beil Crnglanb ju einem greife arbeitet, ben

toir ntdjt machen tonnen.

Öerr Stumm: SBenn aber ein 3otl barauf gelegt mirb

unb bas eugliftfje ©ifen fteigt, fo mürbe bod) audj ba§ beutfe^e

Gifcu fteigen?

$err i ^ i e I e n : 3)ie ©ren^e ift nod) febr toeit.

£crr Stumm: mollte nur cinfadj miffen: mürbe

bie ISinfübrung eines foldjen Qolteä Don 10 9Karf eine ©r*

fyöfjung ber 3Serfauf£preife im 9lu£lanbe ermöglidjen?

$err Stielen: S>a3 mu& id) in biefer Wllgemeinbeit bejahen.

^rnge 12. $n toetd>er SBeife toürbe fidj bie Äon«
f u r r e n a b e 3 ) 9lu*lanbe*geltenb m a cb e n,

toenn fola^e »egünfHgungen in ©egfall
f ommen?

$err $ fi i e t e n bemerft, bafj bann ber Cften für bas Snlaub
berloren toäre.

&err Stumm : Wber glauben Sie, menn bie ©egünftigung

beS preufetfdjen §anbcteminifterä in biefer SBejtelmng roegfiele,

baß bie Stafjlfabrifation in $eutfcf)lanb bann überhaupt uoef)

mögltd) märe?

$err Stielen erflärt, baß ob,ne «egünftigung ber beutfajen

Stablfajiencn bie beutfdK Stablfcbteneninbuftrle $um erliegen

fornmen mfiffe.

•) S. IS.

i

Digitized by Google



- 29 -

$err fcubcr: «eftanben foldje «egünftigungen fd)on in

früheren Saijren?

§err X fielen: Solange bie Solle beftanben, toar ba*

nid)t nötig.

§err Stumm: Xaoon ift mir nidjtä befannt, ba3 mödjte

icf) fonftattert Ijaben. 2Rir ift Don einer folcfjen SBegünftigung

nid)t$ befannt, im Gegenteil, bie 93ef>örben Iw&en früher fogar

SfoSlänber beoorjugt, wenn fie gleite greife gefallt fiaben.

$err $ljielen erflärt, bajj er greife gemalt b,abe, bie

nuc ben mäfetgften Serbienft gelaffen gärten.

Öcrr © t u m m : (Sie mürben ber 2lnfidjt fein, bafj bie

Jpcrftelhmg bcutfdjer Staf)lfd)ienen nidjt möglich fein mürbe

ju greifen, wie fie CSotfcritl übernommen Ijat?

$err Stielen: 2>aä Würbe un$ Wenigften* feinen Serbtenft

laffen.

Srogc 16. 3ft bie* (bie Einführung bon «etrieb**
berbefferungen) im tonfurrierenben
ttuälanbe in t)öf)erem ober geringerem
©rabc ber Soll geWefen?

$err X b i e l e n erflärt, bafe bie (Snglänber in ben legten 3abjen

Wefentlidje «etriebSberbefferungen eingeführt gärten unb größere

Mengen erzeugten.

§err fcuber: Sllfo ber ted)nifd)e betrieb ift in (Jnglonb

nid)t tooUfoinmener?

§err Stielen: Wein, id) glaube fogar, baß in (Snglanb in

m andrer tteaieljung fd)led)ter gearbeitet Wirb.

§err Stumm: SSürbe (Snglanb nidjt baburdj, bafj e§

feinen betrieb oerüollfommnet, nodj weiter fommen?

J&err $ b i e l e n : 3a, Wenn (Englanb feine Ingenieure toiffen«

fd)afttid| auöbilben Würbe, Wie e$ bier gefdfieljt, Wenn e« ba« Ober»

meifterfoftem aufgeben Würbe, fo glaube id)*) entfd)ieben, baß Qhtg*

lanb billigere ©etbftfoften erreid>en Wirb.

' S. 19.
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3rage 19. 3Beld>en Ifinflufc mürbe ein Uluffthtoung
im allgemeinen ober in einzelnen
3toeigen be* beutjdjen getoerblittjen be-
bend auf eine SSermtnberung ober »er*
mehrung ber audlfinbifdjen tfonfurrens
ausüben?

Öerr Stumm: 9Bie ift hierbei ber Steinfof)lenpcrgbau

beteiligt?

$err üb, i clen: (id hat nid)t£ eine fo große 5&<\aiutnng

ber früher tootjlfjabcnben Alanen herbeigeführt aU gerabe bie Sage

be£ ©tetntohlenbergbaueS: toer bei uns ein Heine* »ermögen hat,

befifct faft immer einen Seil beSfetben in #ur.en.

III. 5>te beutfdje (Sifeninbuftrie auf auswärtigem
flRarfte unb ber Einfluß auSlänbif eher 3ollfä&e.

Örage 3. 3 n roeldjer 38 e t f e hat ber Öjöort feit 1809

ob-- unb zugenommen?

£err Xfyitlen: darüber geben bie ftatiftijchen Qlufjtellungen

Balten, beren 9Hd)ttgfeit mir nod) nid)t Controllieren tonnten; id)

glaube aber tooht, baft bie IBerhättniffe, bie bei uns gelten, bei

unfern 9totf)bartoerfen analoge finb.

öerr Stumm: 3d) mödjte barauf aufmerffam mad)en,

bafj ihre ©egenb in $eutfd)lanb nahe bie befigelegene ift, be*

fonberä Dberfjaufen unb SRufyrort.

Örage 5. *) $ a t bie (Ermäßigung refb. Aufhebung
berbeutfthenäölleöinfluftaufbenes*
»ort ausgeübt unb inwieweit mürbe
berfelbe burdj SStebe r einf ührung bon
3Öllen beeinträchtigt werben?

§err ©tu mm: SBürbe bie Preiserhöhung ber ©iaf)(*

fd)ienen nidjt ben ©jport ber Stahlfdjtenen oerminbent?

$err Shieten: Wein. $er $reiS würbe fith entfdjieben er*

höfjcn, Wenn metjr geboten Wirb.

•) 6. 20.
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Öragc 6. 3 u r d) lo e l d) e Wag regeln (ünntcn b i e f e

9iad) teile ausgeglitten foerben?

§err Stumm: 2)te $ra9 e öcjie^t ficrj barauf, ba& ein

33er! auälänbifdjeä 9toljmaterial begießt. ©3 fann ja SBerte

geben, bie auSfd)ttefelid} au«lonbifcf)eS 5Rorjcifcn be^ieljen. SBeldje

Sßaferegeln mürben Sie öor(4lagen, um biefen SSSerfen genehm

$u werben?

£err Stielen: 9*om ©tanbaunft be« eigenen 3ntereffeS

toürbe id) e« ni4t feljr bebauern, toenn bie Berte, bie üjr 3fart>

matcriol unb $albfabritate toom 9lu£lanbe beftiefjen, burd) bie

3ölle in ettoaS ge)d)äbigt toürben gegenüber ben anbern, bie in*

länblf4e SRoljmaterialien benufcen. 34 betraute ein Bert, toeldje*

feine Rohmaterialien t»om SluSlanb« bejief)t unb Ijiet berebelt, als

be$ <Sü)ufceS toürbig, aber eS J>at ntd)t ben Bert für bie «ermebnmg
be* Wationaltooblftanbc* als ein Serf, toeldjeS feine ihjljle, <Sr$e uftu.

au* eigenen ©ruben förbert. 3cbo4 toäre ein $luSgteid) in

atoedmäftiger Seife toobl geboten. 34 toürbe aber nidjt für bie

fransüfifcfje Seife fein, mit toeldjer biel SJHfjbraud) getrieben

toirb 34 b&4te in ber Seife, bafj j. *ö. bie Serie für

jebe Sonne töoljetfen, bie fie einführen, einen Schein betommen

über bejablten Soll, unb biefen 3oll aurüdbetommen, toenn fie

ein Quantum fertiger Sare ausführen.

&err Stumm: 2)aa ift aber genau ba3 franjöfifc^e

Söftem: bie Seilte fönnen ja ba3 9tof)eifen, roeldjea fie ein*

füljren, an britte roeiter uerFaufen, baran fann mernanb fie

Jjinbern.

$rage 9. Selcbe Vorteile unb 91 a d) t e i l e üben a u S *

toärtige 9luSfubtoergütungen (acquits ä cau-

tion) auf ben ©jport ber $robutte ber
beutfd>en (Sif eninbuftrie auS?

§err Stumm: 34 tonte, in ber S4roei$ tommen Sie

mit ben acquits ä caution re<f)t fetjarf in 93erüljrung ?

§err Stielen: Sir liefern na4 ber <3d)toeia nur (Staljl*

f4ienen unb Ijaben bort nur ein einzige« 9Ral (Sreujot gefunben,

unb atoar burd) auSnatjmStoetfe billige gra4t.
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IV. SRafercgeln jur $ e b u n g bcr b e u t f $ e n (f i f e n t n *

b u ft r i e.

örage 4.*) 3Bela)e9tad)tetleunb:ßoj:teUeh)firbenau*
bcr SBiebereinfüfjrung foltfjcr 3ollfä$c
entfielen:

a) für bic Sifeninbuftrie felbft,

b) für ben § a n b c l , bic iranSporttntcr*
cffenten unb bic tfonfumenten?

(£s taud)t bie Srrage auf, ob I)öf)ere Söfine bcr (ftjenarbeiter i. SJ.

auct] ber JejtUtnbuftrie gugute Eommen toürben.

§err Stumm: 3d) würbe oorfdjlagen, einen £ejti(*

fadjöerfiänbigen ju SRate $u gießen, um jeben 3rocife l an

ber 9tid)tigteit ber 95ef)auptung bc$ §errn Sadjoerfiänbigen

§u befeitigen.

SBorfifcenbe r**): Sic, jQerr (Stumm, münden alfo, bnfj

ein Sactjberftnnbiflcr ber iejtilinbuftrie au State gebogen toirb ?

$)err Stumm: 9iur, fobalb bic 9lnfidjteu im ©egenfafc

fielen ober wenn 3roeifel befielen bleiben.

$err §uber***): (Sine „(*Jrcnjftrctfcn*®tatifrif toic bie

fd)tociaenfd)e gibt feine ftuätunft über $erfunft refp. fd)Uegtirf)e

^Beftimmung ber SBare. Sie befd)ränft fid) lebiglidj auf Äon*

Datierung be« Uebergang* ber Bare über eine beftimmte ©tenalinie.

§crr Stumm: (Sin folcr)er Irrtum fommt fetöf* in 9le*

gierungSoorlagen öor.

•) e. 2i.

••) 6. 22.

•••) ©. 23.
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3»eitc 23ertte!)muug

am 6.9totoem6er 1878

<5acf)berftänbiger: §err $oenSgen au* $>üffelborf.

I.3Birtfdjaftlidje Wage ber bcutfdjcn (Sifeninbuftrie
an unb füt f i et) unb mit 9tütffia)t auf bic $ro*

burttondberr)ältntffe bc$ SluSlanbce.

a) Selbftfoften.

ftrage 1.*) 38 i e [teilen f l dj bie @ e l b ft f o ft e u für bic

toidjtigjten Rohmaterialien, §atbfabri*
fate unb Sabrifate 3f>rer SBerfe?

§err ^ßoenSgen: 'Ser Äoljlenpretd loco 58erf [teilt fief)

im ganzen auf 7 3Rart für 1000 Kilogramm.

§err Stumm: (SS roirb fid) alfo auS ^^ren Angaben

nur fdjliefjen laffen auf ben ©elbftfoftenpreiS ber SRo^rcn-

fabrifatton, falls fie mit getauftem Material arbeitet; id)

glaube aber, bafr bie (Snquete barauf SBert legen muß, aud)

bie ©elbftfoften ber SRöfyren ju ermitteln, falls fie auS eigenen

^Rohmaterialien tyergeftellt roerben, roeil idj fürdjte, bafc unfere

Sftanbatgeber, roenn wir ifmen nur baS SRefultat ber ©elbft*

Foften ber SRofyren borlegen, bie bei Slnfauf bon 93anbeifen

unb 93led)en gemalt roerben, bamit nicf)t aufrieben geftellt

fein roerben, unb bafj fie betfpielsroeife roerben roiffen rooUeu,

ioiebiel bic ©elbfttoften beS 5E>üffelborfer ÜRöhrenroaljroerfeS

bei**) ^ugrunbelegung ber Selbftfoften ber ^Rohmaterialien,

foroeit biefetben nic^t gefauft roerben, betragen.

SBürben <5ie oielleidjt in ber Sage fein, unS barüber

Mitteilungen ju macfjen?

$err $oen£gen: 3dj toürbe auef) baju tooljl in ber Sage

fein, bod) f)abt id) btefen WobuS ber ^reisberedjniing gemault für

•) @. 25.

*•) 6. 26.

Jillr , S3ie Stfcm b<« drri&ant ». €tnuun, II. :<
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bie Sohlen unfereö Setfcö, um einen gletchmäBiflcn Sfla&ftab auch

für anbete benachbarte SBerfe au geben. Sie fönnen annehmen,

baß bie Setbftfoften ber Wöhren unter 3ugrunbcleguug be8 SRoheifen*

greife« unb unter »ernadjläffigung be* ©etoinn« im «ifentoala*

toerf ftch um 15—20 Warf billiger per 1000 Kilogramm {teilen.

3Ufo jtatt 210 Wart Selbftfoften für ©a$rohr mürbe ftd} biefer

auf ca. 195 Warf {teilen, ber SelbftfoftenpreiS ber Sieberohre

auf 310—315 Warf.

§err Stumm: $ann roollte idj mir bie ^ragc erlauben,

finb bie Selbftfoften ber Derfdfiebenen Birten oon SRöhten fo

nahe aneinanberltegenb, bafe man überhaupt $urdjfchmttß*

greife machen fann? 3ft bei JgerjtellungSprete j. ©. üon

Sieberöhren für $ampffeffel nicht erf>eblid) niebrtger als ber

für flofomotioen ?

$err $ocn^en: SBenn ber $urchfd)nirt$felbftfoftenpreiö

ber orbinären Sieberöhren für ben $anbel, auf ber erften <$runblage

berechnet, {ich auf 330 Warf {teilt, fo mürbe ber Äojrenpret« für

biejenigen für ßofomotiben minbeften* 360 Warf fein unb ber für

gewöhnliche $ampffeffel 310 Warf, ba« mürbe ungefähr ba« »er*

bältni* fein.

§err Stumm: Unb meldjeg mürbe mot)l ber Selbft*

foftenpreiS ber billigfien 8tör)ren fein, bie auä SBledj ober Stfcn

bargeftellt merben?

fcerr HJoenägen: freilich, toenn Sie Wöhren bon 8 Boll

äußerer "Bette unb antere bon 2 3oM in ©inficht be« $robuftion£*

quantumä bergleichcn, fo finbet babei allerbingS ein Unterfchieb

ftatt; too aber fixierte Selbftfoften pro (Schicht hertfehen, fommen
1000 Kilogramm bon biefen fleinen «Röhren gana anber* ju ftehen

al« bie größeren.

fcerr Stumm: $a$ föoheifen faufen Sie auSfcfjliefelidj ?

§err $oen«gen: 3a.

§err Stumm: SBeldje Qualitäten merben baju gc*

nommen?

$err $oenägen: 3" oen GfaSröhren toirb £u;emburger
mit Spiegeleifen gemifcht, unb au ben Sieberöhren toirb ein Seit

bon $olafohleneifen genommen unb bann bie beften Dualitäten

tfofSroheifen au« beftem Stegerlänber unb naffauifdjen Sraen unb
au« flaffau beifpieferoeife bon Sophienhütte.
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§err © t u m m : SBeldje $urdjfd)nitt3öreife für fRo^eifen

f)aben ©ie fid) äufammengefieUt ?

$err $oen$gen: 38lr boben einen $urdjfdjnitt6prei$ für

Sujemburger Wobeifen bon 58 bis 59 ftrcS. Luxemburger foftet

46V* &rc$. loco Sommelbtngen, unb baju fommt bic $rarf)t mit

ca. 8V* SRarf per 1000 jmoflramm, ba« mad)t aufammen 45 Wart.

§err © t u m m : ©inb bei ber 33ere<f)nung ber ^obrifote

GJeneratföefen mit einbegriffen?

§err ^äoenägen: 3a/ infofern e« bic bireften ftabrirattonä*

unfoften betrifft; alle 3infen unb Wmorttfationdfoften finb in ber

Selbftfofrcnbererfmung nid)t mit einbegriffen.

Öerr Stumm: SBenn id) ben §errn ©adjrjerftänbigcn

richtig rjcrftanben babe, möchte er un$ nur bie greife für bie

5Röf)renfabrifation im detail angeben, aber nicfjt bie für feine

übrigen ftabrifate?

$err ^oenägen: Slllgemeinc Mitteilungen fann itf) ba

toofil tnadjen, aber nia)t betainierte.

§err $oen*gen erflärt bie 5Beretf)nung über ©elbftfoften

Oon alcet ©orten 2>rabt.

§err Stumm: 2Beld)e Simeufionen oerftefjen ©ie unter

ber »ejeidjnimg SBalabrarjt ?

$err s43oen*gen: 5V4 Millimeter ober Wr. 5 engl.; wenn
mir 41

/« Millimeter ftr. 7 engl, anfertigen, bann ftellt fid) ber

Sclbftfoftenprcis um 2 Warf böber.

§crr Stumm: §infid)tlidj ber Saljbraf>tfabrifation

cntfpredjcn ^vt SBerfc oollftänbig ben Sfnforberungen ber

neueren 3eit?

$err $oenögen: 6$ ift bas neuefte unb befte, toaä c3

gibt, nur nod) nid)t bad, toaS man anftrebt, toaä aber bis je$t

nod) nid)t gelungen ifl: oollftänbige medjanifebe fcerftellung.

fcerr Stumm: 2Bal$cn Sie auf einer befonberen 2Baf*

5enftrafee oor?

§err ^oenSgen*): ©ir hraljen auf einer befonberen !Bor»

roalje.

•) ©. 27.
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&err Stumm: 3<h möchte bic ftrage beftimmt bafjtn

richten, ob bic SBalaenftrafce, welche fie betreiben, nach bem

augenblicklichen Staube ber Sedjnif allen 9lnforberungen ent*

fpriest ?

$err ^oen8gen: »ollftänbig.

§err b. <5d)loer: 3cb, toollte mir nur eine Srage erlauben

3u meiner $ergetotfferung. 9Benn idj ben iperrn Sadjberftänbigen

bollftanbig richtig berftanben babe, fo foftet '-läatsbrafyt, baä ift

baSienigc SRateriat, au£ toelä>em $>raf)t gebogen toirb, ca. 130

M* 135 Warf?

jperr $oen£gen: 3a! sJBir fabrijieren bloß 3Balsbral)t, untere

Abnehmer finb bie $raf>ttt>erfe.

§err (Stumm: 3d) möchte bemerfen, bajj ber eben au$*

gebrückte 3metfel nicht ganj unberechtigt mar, unb ba3 fönnte

m oljl nachträglich in ber (£rflärung be£ &crrn Sad)öerftänbigen

berichtigt merben.

$err $oendgen:(£« hanbelt fid) um einen teämiiaicn 2lu*=

brud, eine Slbfürjung im getoöfmlicben Seben, wir nennen e* %xai\t,

ob gebogen ober Baljbraf)t.

Srage 2. HB i e ft c b t e 8 bamit bei anbern Herfen
3brer ©egenb?

ftrage 3. SBelri)en9lnteilanben<Selbftfoftenbabcn:
bie Öörberfoften b e j to. $nfauf&breife bon
ftoljlcn, Graen, 3ufd)lägen, fotoie über»
t) a u p t bic greife ber belogenen SR o l) *

materialien unb $albfabrif ate, bie
Transport foften berfclben, bie Arbeits*
löljne, bie allgemeinen «etrieb**, bie
Unterhaltung^- unb bie ©eneralfoften?
(Selä)en9lntettbaranf)abenbie$ettmten*
geh ölt er?)

$err $oenegen teilt mit, bajj bie anbern Serfc feiner

©egenb biefelben 6elbftfoften Ijfitten toic baS feine.

§err 8 t u m m : 3Belche§ finb bie übrigen 9töf)remoat5*

roerfe?

$err $oen£gen füt)rt biefelben auf.
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§err @tumnt: Sic üerfiefjen rooI)l unter Qfyttt %abT\*

fation bie gefdjroeifjten Stühren, bie nidjt genietet finb, unb

Sic fagten, baft 3b*e Kollegen größtenteils 9lbnel)mer Don

3bnen feien; nun frage ttfj, öerfaufen Sie biefen 2Hmef)mern

baä SKaterial ju bemfelben greife, ben Sie in S^rer $ar-

ftettung aB SeIbftfoftenj)rei§ aufgeführt Ijaben?

$err $Socn«gen berietet, baß bie übrigen SBerfe ju bem*

felben Setbftfoftenorcife fabrizieren toie er felbft.

§err Stumm: glaube, bie jtucite f^rage begießt

ftdj audj barauf, roeldjen Anteil an ben Selbftfoften ba§ Quan-

tum ftofjle f)at, metdjeä in biefem %allt für eine £onne SRäFjren

gebraudjt hrirb?

£err SßoenSgen: ^kr 1000 Kilogramm ÖaSröfjren brausen

toir 2000 tfilogratnm £ft)f)ten, b. t. ejFL ber Stod)fol)Ien, toeil toir

bei ber 3ftöb,renfabrtration bic abgcljenben fiJafc nid)t gur Xamj>f*

cr^eugung benufcen fömten.

$err $oen«gen gibt in 3afjlen an, toelajen Anteil ber (Sifen*

oerbraud) bon ben Selbftfoften beträgt.

$err Stumm: können Sie nid)t fagen, melden 2tn*

teil bie HmortifationSberedmung an ^mi Selbfifoften rjat?

$err $oen«gen: 3»an beregnet bafür fe$3 SJJrojent

$err Stumm: 9Kit melden ^Beträgen ?

£err $oen«gen: $a« mürben alfo 6,60 Warf fein.

örage 4. 9Bie beregnen Sie bie Wmortifatton ber
beftebenben Anlagen unb bie Herein Jung
ber Wnlagcf apitaUen? Stnb biefe 99 c

*

träge unter 51 r. 1 eingeregnet ober ntü)t?

§err 3$oen$gcn gibt an, $u tocldjcm $ro5entfa|e er bie ©c*

bäube, bie 9Jtafd)inen ufto. antortifiert.

fperr Stumm: 3ft barunter öerfianben, bafe, roenn bei*

fpielSroeife ein 3)amj>ffeffet plöftid) erfefct roerben mufe, ber-

felbe au(f) in biefe $mortifation§quote mit einbegriffen ift?

§err $oen8gen: Stein, biefe toerben au« bem betriebe

eriefct.
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$err Stumm: SBenn Sic audj nidjt näheren Stuf*

fd)tu& geben wollen — e3 liegt bieg ja $iemli(f> natye —

,

meldte S3erjinfung uub Slmorttfierung Sie für bie einzelnen

Kapitalien beregnen, fo ranueit Sie bodj tnefletdjt angeben,

auf welken Skrfauföpreiä ober Selbftfofienpreiä Sie rennen

müffen, wenn Sie bie Slmortifation unb gleicfjjeitig bie 33er*

jinfung be$ ttnlagefapitalä berfen wollen?

$<rr ^oensgen*): S)a mü&ten toir minbeftenS 10 $n>s«nt

annehmen, tote bie (Batten beute fteben.

§err Stumm: Sie mürben alfo nidjt bie gatfai an*

geben fönnen, bie fidj anfdjliefjen würben an bie Bahlen, meldje

Sic aU Selbftfoften angegeben l>aben, wenn Sie bie &morti*

fation unb SSerjinfung in Slnfafc bringen?

$err ^oendgen: 210 9Rarf toürben fiü) «uf ca. 230 SWatt

unb 330 Warf auf 365 Warf erfjöfjen.

$err Stumm: 28ie fyod) mürbe fid) öer Bufdjlag auf

Srafjteifen flellen?

fcerr $oen*gen: 3für Drabteifen mürbe ber 3ufd)Iag fit$

bödmen* auf 4 Warf flellen.

§err Stumm: SBürbe berfelbe Setrag audj auf bie

fcalbfabrifate fallen?

fcerr $ u b e r fragt, toa» unter Hmortifatüm su Oerfteben fei.

$err ^oensgen: Unter «mortifation berfleben toir blojj

baö $erabftt)reiben ber toten SSBerte. 28enn toir SB. ein SBo^nbauä

erbauen, fo fagen toir, ba£ SBolmfjauS bat einen naturgemäßen ®er*

fdjleifi bon jtoei $ro&ent, biefe müffen toir abfabreiben, bie

3ftaf$tnen berfdjteifjen minbejlcnS fünf fßrogent, biefe müffen abge«

trieben toerben.

$err ^oenSgen toetft auf bie Wottoenbigfett bin, möglidjft

fjoeb gu amortifieren, unb fübrt bafür ein ©etfplel an.

§err Stumm: SBürbe eä bann nidjt richtiger fein,

bie Slmortifation bireft auf bic Selbftfoften ju fdjlagen, wenn

baburdj aud) ber 93etrag in ber SMlana ungünftiger erfdjiene,

felbft auf bie ©efafyr f)in, eine Unterbilanj ju madjen?

$err SßoenSgen: 3$ glaube ni$t.

•) 6. 28.
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ftrage 6. SBeldjeS «nlagef apital ftedt tn 3&rem Un*
temeljmen, unb toie f>at fitt) ba«felbe feit

1869 enttoidelt?

Sfcagc 7. <S t e d t ©rünbergetoinn barin, e b e n 1 1. in

toeld)em 9ttafce?

§err $oen«gen bemerft, in bejug auf baS $lnlagefapita(

tönne er feine %u«funft geben, unb berietet über bie (Snttoidlung

feine« Unternehmen«, ba« bon 1869—1873 regetmd&ig augenommen
f>a&e, unb femer, bafe in bem 9Berfe felbft feine Neubauten gemalt
toorben feien, fonbern bafc man, burdj bie 9*ot gcjtoungen, £c*

foarntffe hätte einführen müffen.

fcerr Stumm: ©ine neue (Sinfdjiefcung Don Kapitalien

hat feit 1869 nicf)t ftattgefunben ?

$err SJJoen*gen: Hein.

fcerr Stumm: 3ft 3h* SBerf nodj 5amiltenbefi|unö

?

$crr $»en8gen: Hein, 9lftiengefeUf<haft

fcerr Stumm: Sinb bei ber Ummanblung in bie Slftien*

gefellfdjaft nttfjt ©ettrinne gemalt morben, ober ifl e« reine

ftamiüenfache geblieben ?

$err $oen«gen*): C£* finb biefelben fieutc geblieben, man
hat fief) nur toerftanbigt über bie «Irt unb SBeife, hiie bie berfd&iebenen

«krte eingefefrt toürben.

Srage 8. $robujiert ba« fonfurrierenbe % u « ( a n b

billiger? 3n toetchem 3Rafee unb au«
toeld)en ©rünben i ft bie« ber 8f all?

$err $oen«gen: $te einzige Äonfurren3 für un« bietet

Gnglanb unb Sdjottlanb.

§err Stumm: Pehmen Sie an, bafc bie (Sngtönber bie*

felben HRateriatyreife fyabtn tute Sie?

$err ^oenögen: $ie 9Watertalbreife finb annäbemb ben

unfrigen gleich.

§err Stumm: Sie fjaben feine Berechnung gemalt,

*) 6.29.
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ttnebiel Don ben 10 ^ro^eut aoeldje bic Gnalänber an ftradjl

burcb, il)xe ftnnole fpnrcn) auf bic Grje unb $of)len fommt?
$crr s4*oen8gen: Stein.

§err Stumm: SBic fitefjt e§ mit ben Steinfoljlen*

preifen in (Snglanb?

§err ißoenSgen: $ie Steinfob,len fojten im $Hrmingfjamer

«ejirf cttoaS meb,r al« Bei uns, in Sdjottlanb etwas Weniger.

§crr Stumm: SSBürbcn Sie unS jene SÜfferen^ &on

10 $ro$cnt ettoaS när)er betatlliercn fönnen, 5. 95. bcjügltcf) ber

Arbeitslöhne?

$err SßoenSgen: Xer $agclöb,ner in ßnglanb berbient ettoaS

meljr als bei un«, ber Bauarbeiter genau baSfelbc; aber feine

SetjtungSfälugfeit ift unenblicf) biet größer, eben wegen bcS größeren

WterS ber Snbuftrie.

£err Stumm: SBic fyod) beregnen Sic biefen ftaftor?

§err ^oenSgen: SJHnbeftenS mit 5 $J$ro$ent.

fcerr Stumm: $ann blieben immer notf) 3 Sßrojent

übrig?

§err 33oenSgen: "2>as liegt baran, baß bic Snglänber ganj

billige Einlagen Ijaben, bie füjon lange befielen unb aum leit amor*

tifiert finb.

fperr Stumm: Sic fyatten aber üorf)in gefagt, bafj in

biefen Sclbftfojrcn bic 5lmortifaticm nidjt einbegriffen fei?

fterr ^oenSgen: 3n ben Selbjtfojten nidr)t
r
aber bei ben

iotaltoftcn fommt es botf) in betraft.

§err 9Reter: S)ie Gnglänber berechnen aber nl$t bie 3infen

unb SlmortifattonSfoften.

§crr Stumm: $a§ muß id) beffretten. 2öir tonnen

bo§ jroar f}ier nierjt näfjer auSmadjen, aber foüict jterjt bodr)

fefl: ber ©nglänber mufj ebenfo Don Binfat leben ^ ber

$eutfdje.

b) ftrbeiterbcrfjältniffe.

$rage 2. ©inb bei 3 & n e n feit 1873 Arbeiter ent*
laffen toorben?

§err ^oenSgen: 3a, gan$ bebeutenb.

•Vctr Stumm: SSicüiel Seutc befcfjäftigeu Sie jejjt?
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$err $oen$gen gibt feine 3^Ien an unb bemerft, bafj bie

ßeifhingSfiü)igfeit, feit bie fiö^ne Ijeruntergefefct tootben feien, ettoas

größer getoorben fei.

ftrage i. Können bie heutigen 8öbnefüglt$ I)etab =

gefetjt toerben ober erbeiferjen biefelben
otelmerjr eine @rf)ö^ung?

$err $oen8gen fuJjrt au«, bafj bie Sfltme nittjt fjerabgefefct

toerben fönnen.

§err Stumm: 2Ba3 berbienen bie Seute bei ber SRöfyren-

fabrifation ?

$err ^oenSgen: (S8 gibt ba brei btö bier berfttjiebene

Kategorien.

§err Stumm: SBic fiettt fidj ber SurdjfänittStofm

?

$err $oen$gen: ttuf ertoa 3,40 3Rarf MS 3,50 3»arf.

§err (Stumm: Stnb bd bie jugenbltdjen Arbeiter ein*

begriffen?

$crr üßoenägen*): 3a, aber mir tjaben berf)ältni$mäBig

toenig iugenblid)e Arbeiter.

§err Stumm: 2Ba$ berbient ber gemöf)nlidje Sag*

lölmer?

$err $oen8gen: 2»/« Warf.

§err Stumm: Sie fcerunterfefeung würbe mo^l jur

^olge Ijaben, bafc bie Seute roeggingen, aber fie mürben no(t)

nidjt jungem? Ober finb bie fiebenSmittet in Süffetborf

fo teuer, bajj eine fcerabfefcung beä £of)ne3 ein Sarben ber

Arbeiter jur ftolge Ijätte?

$err $oen«gen bemerft, bafj bie Arbeiter bann ftreiten

mürben.

§crr Stumm: ^Eft ein Jperabgefyen ber lanbmirtfdjaft-

Iidjen ^robutte im greife in 3t)rcr QJegenb anjuneljmeu?

#err ^oendgen: 8orau*ficf)t(ttf) ntcrjt in ber näd)ften 3eit.

§err Stumm: 3ft eine ^erabfefcung ber SBofmungS*

mieten ju ermarten?

_

•) 6. 90.
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£>err $oen$gen: 28aS ba ertoavtet »erben fann, ift ft^on

gejdjehen.

§err Stumm: SBürbe eine §erabfe|ung ber £öhne ein

3urücfgehen ber ßeiftung $ur ftolge haben, roegen fc^ted^terer

(Ernährung ?

$err $ocn«gen; ©ans entfchteben.

§err Stumm: Sie finb alfo ber 9Inftcf)t, ba& ber oor*

teithafte (Sinflufe ber Sohnherabfefcung bereits fein @nbe er*

reicht hat?

$err $oenftgen: 3atoohL

ftrage 6. «BeleheSBortelleunbÄachtetUhabenbU*
her Sohnerhöhungen auf bie Hrbeit3*
letjtung fotoic auf bie SRoralltät ber %x*
beiter gehabt?

$err $oen$gen berichtet, bog, aU man gelungen mar,

bie Söhne au erhöhen (1873), bie WoralttfitSberhäituiffe ber Arbeiter

bebeutenb abgenommen haben.

§err Stumm: SSielleidjt audj infolge bed ©efühlS ber

Arbeiter, bafe fie unentbehrlich maren, unb infolge ber größeren

nnrtfdjüftlidjen Freiheit?

§err ^oensgen: $a£ leitete ift auch entfehieben ber §a(l.

$err Stumm: fcaben nicht Stajritalanfammlungeu

feitenS ber Arbeiter ftattgefunben?

§err $oen£gen: 3m Gegenteil, ich muft fonftatieren, baft

1872/73 Seute, toeldje ©elb in ben (Sparfafien hatten, c* heraus*

sogen, trofo be8 h°hen SBerbienfteS.

Iperr Stumm: fcaben bie Sparfaffeneinlagen jefct nicht

abgenommen gegen 1873?

.t>err $oen#gen berneint bied.

fcerr Stumm: Sie haben gefagt, bajg 1869 mehr

beitäleiftung jtattgefunben hat ; baä fcheint mir im SBiberfpruch

ju ftehen mit ber offenbaren 3«nahme ber SlrbeitSleifhing

in 3h«r &abrif trofc ber erhöhten Söhne.
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$«rr $oen«gen: 9*or 1872 Ijat feine fioljnerlföljung flott*

gefunben, fie trat erft Chtbe 1872/73 ein; bl« baljin toaren bie fiöfjne

boUfianbtg ftabil; im flaufe be« 3«f|re« 1872 trat ja erft langfam

bie $auffe ein.

§err Stumm: 9Kdji«beftomemger finb bie Öeijtungen

üon 1873, njenn idj redjt üerftanben Ijabe, nidjt unter ba«

UKöeau dou 1869 gegangen?

$err $oen«gen ertDibert, bafc bie (Sinaelteiftung be« ttr*

beiter« heruntergegangen, bie SotaKelfrung be« SBerte« aber ge*

friegen fei

ftrage 8. «5 i e flehen bie Slrbeit«lö&ue untergleid)*

zeitiger «erfitff idjtigung ber berfdjie*

benen NrbeiUleiftung in ber Gifenin*

buftrie be« f onturrierenben 9lu«lanbe«?

$err $oen«gen berietet, bafe bie lagelöljne be« 9lu«lanbe*

ungefähr biefelben feien toie in 3>eutfd)lanb.

§err © t u m m : ^inbet eine ftonfurrenj in ber Sdjroeij

frort?

#err $oen«gen: 9lein.

§err Stumm: fliefern (Sie nad) ber Sdjmeia?

$err ^oenSgen: 3a, toir begegnen in ber ©djtoeij nur ber

«nglifd)en flonfurrenj.

c) g r o d) t e n.

Srage 1. SBetaje 8frad)tfäfte bejahen Bit für beu

»erfanb 3^rer gabrifate nad) 3$***
fcaubtabfa&gebietcn?

fcerr $oen«gen gibt feine Öradjtfäfce an.

§etr Stumm: 33afet ift reine ©ifenbalmfra<i)t ?

§err $oen«gcn: §a, auf bem linfcn Ufer.
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Srage 2. *) $1 u f toelcficr SB a f i * finb bie <5ifenbaljn*
frat^tenffirbenSesuQ^j^rermaterialien
unb für ben $ e r f a nb 3 f) r e r ^fabritate f on *

ft r u i e r t? S i n b befonbere 93efdjtoerben b a*

gegen au ergeben?

§crr $oen^gen berietet, bie Materialien, bie er besiege,

beruhten auf einer feften (Sspebirionägcbüljr unb auf Jrafttonen, unt>

aufeerbem auf 3ecfyenfrad)ten refb. WnfdjluBbalmfradjten. $ie Gr,*

pebitümSgebüljr fei für einen Xobbeltoagen 12 Warf.

§err Stumm: %üx jebe Entfernung befielt bodj nict)t

biefe @£öebition3gebüIjr bon 12 9flarf, beifoietSrueife für jebe

Heine Entfernung bon einer falben SKetle?

$err ^oenÄgen: Xa ift ein anbercr ©oft.

$>err Stumm: Stuf melier $afi§ finb $f)re %xad)t*

fäfcc öon Sujemburg fonftruiert?

fcerr ^oenSgen: $Bir bellen bon Sujemburg bis 3u

un§ Der 1000 ffiloaramm 8.50 Warf, unb stoar bon

§err Stumm: Sic miffen nid)t, roiebiel Kilometer ba£

finb?

§err |Joen«gen: 9iein.

ofragc 3. Genießt b a £ *3l u 3 1 a n b billigere größten
als (Sie, unb in melier SBeife madjt fiö)

ba» geltcnb?

$err ÜßocnSgen gibt feine 3ab,len an.

§err Stumm: 3®elct)e fünfte in $eutfdjlanb bon

einiger SBebeutung mürben fidj in ber ^radjt ungefähr gtetet)^

fiellen 5ttrifdjen Gmglanb unb SJmen?
$err $oen«gen nennt begebene Stäbte unb ben 93f^

trag ber Brauten naö) (Jhtglanb.

§err Stumm: 3dj mürbe bodj auf bie ^rage jurüdf*

fommen, bie id) oorfnn [teilte: roelcfjeS ift ber ^Junlt refü.

bie 8one, in ber fiel) 3l)re unb bie englifdjen t$x<uf)ttn gleich

freien?

•) e.s!.
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$err $ocn*gen: $Jien ftef)t ftc^ ungefähr gleid). 3n
Deutfdjlanb felbft ift fein bebeutenber Atonfumplafc, Wo mir gleiche

3rrad)tcn mit Gnglanb Ijaben.

ftragc 4. 3ttirb b a « Sl u $ l a n b b u r d) Differential*
torife auf beutfd)en tabuen begünft igt?

$err ^oenögen: 3a, ftugunfien ISnglanbS er.iftieren Diffe-

rentialtarife im $erfef)r nad) Stufjtanb unb Pölert.

§ert Stumm: §at bei §etr (Sadjüerftänbtge fidj nidjt

ausgerechnet, roetdjer Anteil auf bie preufjifdjen Sahnen

fommt ?

fterr ^oenögen: Die genannten 3af)len fteUen bie greife

nur bis jur ©renje bar. ttlesanbrotoo ift bie ruffifdje ©renaftatüm.

£err HSocnägen*) beriri)tet, baß baä cnglifdje 9iol)eifen um
21 $ro$ent billiger nad) 28ien transportiert roirb als baS beutfdjc

bon überhäufen, unb nennt btefe* einen Differentialtarif jugunften

(SnglanbS. 9$on Stertin nad) Breslau fei bie ®tüdgutfrad)t um
10 flftarf geringer al« bon ©erlin nad) ©reSlau.

Sperr ©tumm: 3Bie fommt eä, bafj jnrifdjen ©tettin*

93re3lau unb 93erlin*93re£lau eine foldje Differenz beftetjt V

ftaf)ren bic Seilte alles aU Stücfgut ober in 28agenlabuna>

flaffen?

§err SßoenSgcn: Das fann id) nidjt fagen.

&crr Stumm: Slnbcre crfyeblidje 93efd)tuerben gegen

ben Sagenlabungatarif au fict) unb über ben Stücfgutfafc

foejiell fjaben Sie -ntcrjt?

$err ^oenSgen: Die ftradjten finb biel au bodj. (£S feblt

bie atoeite (Stüdgutflaffe.

$err $oenSgen: Die (Stüdgurtase ift berberblidj fär unfere

^nbuftrie. 28tr fönnen nidjt an fleine Slbneljtner berfaufen, weil

biefc nid)t 2Bagenlabungen belieben. Die Differenz jtoifdjen hunbert

unb atoeifjunbert 3cntnern ift fdjon gro& genug. 38ir fönnen aud)

nid)t bie Sammelfiationen für fteinere ©enbungen benufcen, biefelben

fammeln tooljl, es bauert aber immer brei MS bier Bodden, unb
baS bafjt unfern Slbnebmern nidjt.

•) 6. 82.
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§err Stumm: ©ie Rotten alfo bic 9Rücffef)r ju bcn

ermäßigten ©tüdgutfäfcen, mie fie bte cor jroei Söfaeit &e*

ftanben, für notroenbtg?

$err ^oensgen: 3a.

d) »erlauf* greife.

Ofragc 7. S&erfauft baS fonfurrierenbe ÄuSlanb
für ben 5 p o r t ju anbcrn greifen alfi

für ben einbeimifdjen Warft, unb in*)

meinem SBer&ältni« unb 'au 8 toeldjen
®rfinben gefcb,iebt bic«?

$err $oen«gen berietet, baß man in Qrnglonb einen großen

Ueberfdjufj an $robuftion b>be, für ben $eutfd)lanb, too fein 3oK
esiftierc, einen guten Warft unb roUtige ttbnefmier böte.

&err ©tu mm: 2Bie grofj ift bie Slnjab,! ber 9töf)rcn*

merfc in Snglanb?

$err ^oen«gen: 3d) fä)ä&e nur bie bebeutenbercn biefcr

^Serte 40 bi* 50, bon bieten Heineren fefje ia> gan$ ab.

&err Stumm: ©inb fie in einzelnen ^iftriften fon*

äentriert?

§err $oen«gen: %a, ber eine $)iftrift ift in ©aurttlanb

bei ©laSgoto, ber bie größten Waffen fabriaiert, am billigten ber*

fauft unb babura) bie anbern an Duontum überflügelt. $er ameite

2>ifrrift ift in SBolberljambton bei «irmlngfjam.

§crr ©tu mm: $amt märe e$ roofjt 3ftre Muffaffung,

ba% bie englifcfyen 28erfc brillante ©efct)öfte matten, roenn

fie um 10 $ro$ent teurer üerfaufen unb um 10 *ßrojent

billiger probujieren all ©ie?

fcerr $oen$gen: 3n dnglanb ja, im %u£lanbe nic^t.

&err ©tumm: ©efte^en Sfonüentionen jroifcr)en ben

englifdjen SSerfen in be$ug auf bie ^eft^altung ber greife?

•
) ©. 33.
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$err $ o e n 3 g e n : 9lein, fie Gaben ober fcfte greife unb geben

babon ^ro$ente.

§err ©turnm: ftinben in Snglanb regefatä&ige 3«*

fammenfünfte ftatt?

#ere $oen*gen: 3a, alle »iertelialjr.

e) ÄrebitberMltniffe.

Örage 4. ÜB eitlen (£inf(u& ijat bie neuefie Cnt*
toicfelung be& ®ant* unb sU?ünjtoefen«
auf 3&re tjßrobuttionSberljältnif f e au**
geübt?

fterr $oen«gen: Sluf unfere Miellen 8erf»älrntffe l)at

e« reinen (Einfluß ausgeübt

§err ©tu mm: Wacrjterte burdj bie Einführung ber

©olbmäfjrung Fjaben ©ie nid)t beobachtet?

$err $oen8gen berichtet, baß je$t berfelbe ©egenfianb

20 ^rojent mef)r fofte natt) bec neuen SBäfjrung, obtooljl bie Summe
benfelben tarnen Ijabe.

f) Sinflufc ber ©efefcgebung.

8frage 1. $n meld) er SBeife madjt fidj bie bater«
länbijdje ©efefegebung rjinficfjttict) $Ijrer

$ robuf tionSbebingungen mit benen bc*
SluSlanbe« geltenb?

örage 2, © i e toirten in biefer ^ejiefyung na»
mentlid) unfere *B efte uerung£f tyfteme,
bie ©etoerbeorbnung , ba£ ©erggefefc,
bie allgemeine 3Be r> r ^ f I i et)

t

r bie <Sd)uI*

Pflicht, bie «Iftiengefeftgebung ufto.?

fterr $oen£gen berietet, baß baS 9efteuerung£tofiem

jd)öbliö) auf bie beutfdje Qnbujrrie hrirfe; ba ba$fe(be aud) ben

Arbeiter träfe, fo müffe ifjm ein f)öfcrer fioljn gesohlt toerben aK in

(Snglanb, too Jebe« CHnfommen unter 100 £ fteuerfrei fei. ferner

fei ber 6tfjulatoang in ^eutfdjlanb bi« jum 16. 3a^re feljr nad)=
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tciCig gegenüber bemjenigen in Chtglanb bi* sunt 12. 3ab,re ufto.;

fobttnn fei ber 3JMttärbienft fc^r ftörenb für bcn Arbeiter. Bulefct

ermähnt $err ^oenSgen bie 3)opbelbefteuerung, bie für bie

letnjaber feiner ftirma entftanben fei, feit feine ftabrtt jur Attien*

gefellfdjaft geworben fei.

£>crr 6 t um m *) : 2)a3 liegt an ber (itefe^gebung, bie

Kommunen fönnen ntdjt anberS. foaben Sie ftd) oiellcidjt be*

rennet, loie fyod) ftd) ber 9cad)teil pro Sonne beläuft?

fcerr $oen«gcn: darüber b^ibe idj fein ©Üb.

§crr Stumm: Sie fagten, ba& bie jungen bis jum
16. %al)xe in ber Schule fein müßten, fie finb aber bod) nur

biö $um 14. ^afyre baju oerpfliajtet. 2$on bcn ftortbilbungS*

faulen, toetdje allerbing* Dom 14. bis 18. %at)te jugenblidje

Arbeiter oerpflidjten fönnen, ift roof)l in öftrer ©egenb ein

#toang ntct)t ausgegangen?

llebrigenä roürben Sic nact) ber neuen ©eroerbeorbnung$*

itooeüe ja aud) eine fleinfte Sdud)t für bie Smtfleit einführen

fönnen.

$crr s^oenSgen: 'Sie 3^ 16 gegen 14 mar ein Irrtum.

Unter atoölf Srunben fönnen mir feine (Sdtfdjt arbeiten, nnb für

ad)t Stunben fönnen mir nid)t Weniger bejahen; benn ber Ar-

beiter mufe bod) leben, unb berfdjiebene 8d)id)ten für bie jüngeren

unb bic älteven Arbeiter mürben nidjt miteinanber ftimmen.

fterr Stumm: ftaben Sie nid)t bie Grfaljrung ge*

madjt, bafj bie SiiSjiplin unb bie OrbnungSliebe, bie ber Ar*

beiter oom SRilitär mitbringt, jum Seil bie 9cadjtctle erfefct?

§err ^oenSgcn: $0$ bauert ein biertet ober ein I)albe*

3ab,r, bann ift bei bem (Sjaraftcr unferer Arbeiter bie gonje öe*

fc^icr>tc beim alten.

g) Allgemeine üagc..

grage 3. Sie b,aben fid> biefe »er b,ültniffe («f«
f^äfttgung unb «Rentabilität) feit 18T>9

enttottf clt?
$err Sßoenagen berietet, bafj baS ©efdjäft 1873 bie ljö$fte

2)ibibenbc bon 9 ^rojent berteilt b,abe, banaa) fei e$ toieber jurütf*

gegangen.

*) S. 34.
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§err Stumm: »erben ©ie jefct nocl) einen lieber*

fdmfe madjen?

§err $oen3gen: 9&ielteid)t toerben toir nod) einen Keinen

Uebetföuft matten.

II. SBirfung ber au8länbifd>en Äonturrenj auf bem
beutf$en SRarfte.

ftrage 3.*) Serben Dom 3u0lanbe (graeugntffe ber
di\ eninbufirie eingeführt, toe(d)e im^u*
lanbe überhaupt nidjt ober ntdjt in glei*
djer Oualttfit ^ergeftellt toerben?

*£err $oen«gen: 9*etn.

$err $oen£gen berichtet, bajj ftrafcenbrabt in ber gangen

ffielt au« fdjtoebifcbem (Sifen bergefte(lt toerbe.

§err ©tu mm: ©inb ba§ gro&e Quantitäten gemefen?

§err $oen$gen: Stein, bie größte
s

$robufrion, bie toir bei

ber 2>ral)tateberei mit 180 fteinfcbeibeu erTeidjten, betrug 20—30 3ent»

ner Äta&enbrabt pro ©odje.

Sroge 4. SSürbe fid> bie« BerbältniS buref) »teber»
einfübrung refp. Srböbung beutfdjer
3ölle änbern?

§err $oen$gen: 3a, baS tourbe fidj entfebieben änbern,

tocil bie engltföe Äonfurrenj bann ntdjt fo ftarf toäre.

3ragc 6. äonfurriert b a ä Huaianb auf 3 b * e m
gefamten $lbf afcgebiete ober nur an ein«
aelnen Stellen? 28o befinben fld) bie
(Brenden?

§err 9$oettSgen: (£« fonfurriert auf unfernt gefamten Hb*

fafcgebiete mcb,r ober minber beftig.

§crr © t u m m : »ir b«ben geftern gebort, bafe bie (£ng*

länber mit ca. 7 3b- naef) SRotierbam fommen ober fogar nad)

ber Dftfee.

•) €. 36.

tili« , I>it Settn bei ßreifeerrti ». 6mmm Ii
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§crr $oen*gen bejaht bie* unb gibt nähere Eingaben bariiber.

§err Stumm: SBir Ijaben geftetn gefjört, bajj oott

SRottetbam nad) Sftuljrort $u 3 Süttorf unb bon bort nadj SKainj

$u 6 3Rarf gefdjleppt wirb.

§err $oen*gen gibt tjicrüber 3ob,Ien an.

frage 7. $He ftcllen fiel) 3l»rc »erf auf *p reif c, mit
benen b e $ 9lu$lanbe*berglid)cn, in ben
naaj $eutfd)lanb imbortierenben ^fifen
unb im 9Hnnenlanbe?

&err $oenegen: $a« ift genau tote im 3nlanbe, b. t).

bie tfngtthtber treiben und audj bort bie greife bor.

$err $oen£gen teilt mit, bafc er fefot in Bremen genau bie*

felben billigeren greife af&eptieren müffe, toic bie tfnglänber fic

ftelttetu

Jpcrr Stumm: Se^teljt fidt> ba$ aucf> auf btc fteffU*

fdjaft SBefer?

fcerr $oen*gen: «uf bie sBefcr toie auf ben Worbbeutfrten

ßlobb.

frage 9. 38 e l d) e n Anteil an ber Groortfätiigtcit
bes ftuelanbee neunten beffen Crport-
bonififationen (acquit9 a caution)?

§err $oen$gen berietet, bog bie acquits a caution auf ben

Slbfafc feiner Öabrifate gar feine SBirfung ausgeübt gärten.

fcetr Stumm: ^Sct) fonftatterc, bafe ba$ audj niemals

behauptet Horben ift.

III. 2>ie bcutfäje (iifeninbuftric auf auswärtigem
3Rarftc unb ber (Sinfluft auslänbif d)er 3 o 1 1 f ä r> e.

frage 5. $ a t bie (SrmäBigung r e f b. 9lufb,ebung ber
bcutfdjcn 3öUe (finfluß auf ben (Srport
ausgeübt, unb intoietocit toürbe berfetbe
burd) "Biebereinfü&rung bon 3öllen be*
eintrfidjtigt toerben?

§err ^oenägen*): 3d> fann nur ba$ gaftum fonftatieren,

6a6, feitbem bie 33lle jurüefgegangen finb, bie cnglifrfje konfuvrena

*) Ö. 39.
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immer ftfirfer f)ler aufgetreten ift unb un» immer metjr ba* £elb

unjere* Slbfafce« in 3)eutfcf)lanb berengt bat.

fcerr Stumm: Sollte ber $crr Sadjuerftänbige nirfjt

bie Srflärung barin fiiiben, bafj bie Siff^tn nur SSebeutung

^aben, wenn man fic in 35crl)ä(tnis mit bem ßefamten ilonfum

auf bem SRarft bringt?

§crr ^oenegen: 3>a* ift allcrbing* eine lirflärung, bie id)

affektieren fann.

IV. «Diafjregeln aur fcebung ber bcutfd>en Gifcnin*
buftrie.

ftrage 2. Äann barauf (auf bie «Sieberetnf tt^rung
Don Gifenaöllenjberatdjtet werben, roenn
ba£ 91 u * l a n b, unb tnsbefonbere unfere
großen ftadjbarftaaten, i&re Gtfenäölle
fallen (äffen?

fcerr $oen*gen: 9letn, c« fann nicfjt barauf besaitet
werben, roeil Snglanb, unfer einiger itonfurrent, feine 3öHc fjat.

$err ^oensgen fü^rt toeiter au*, baß, wenn bie 3ölle für

töu&lanb ufro. fallen mürben, bie £onfurrenaberf)ältniffe bicfclben

blieben, er mürbe nidjt gegen bie englifdjen 9Wbrenfabrifen in 9tuß*

lanb fonfurrieren fönnen.

§ert Stumm: Sic Ijaben bie ftragc 1*) in bejafjeubcr

Steife für bie 9iöf)reninbuftrie beantwortet. 9hm gebe ict) $u,

bafe eine Rentabilität von 5 ^rojent eine nidjt befonberä er*

freulicf)e ift, inbeffen bie ftortejrtftena eines SBerfe* roirb bei

einem foldjen mäßigen ^inäfufe bod) nidjt gefäfjrbet?

§err $oen$gen: Sine Rentabilität bon 5 $ro$ent ift niö)t

etne Rentabilität ber Röfjrenfabrifation, jonbern ber gefamten bon

un* betriebenen OfabrifattoiL

§err Stumm**): SBenn Sie an bem einen Slrtüel

•) $tage IV, 1, lautet: ötforbert bie frortepftenj ber beutfdieu

«ifenmbuftrie bie ffiiebereinfübrung tum SifenaolUn?

-) 6.4«».
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weniger gehrinnen, fo gewinnen Sic an bem anbern bodj tooljl

um fo mefjr?

$err $oen$gen: 3« borigen Safcre haben totr im $>ura>

fchnitt, intl. »erainfung ber «nlage, 5»/« $rojent eraieit.

Srage & Sie Ijod) müffen anbernfall« bie beut'
fdjen CHfenaölle in minimo bemeffen
toerben?

§err $oen£gen: 2,50 flWarf pro 3entner.

£>err ©tu mm: 2lug roeldjen SRotiöen?

£err ^oensgen: Um einerfeitä bie $iffereua jtoifcfjen ben

tnglifchen unb unfern Selbftfoften unb anberfettS steiften unfern

Selbftfoften unb ben Skrtaufäoreifen auöaugleidpn unb um ju biefem

Stoetfe bie au»tonbifd)e Äonfurrena toon unferm SRartte tunlidjft

abju^atten.

§err Stumm: Sie haben aber angeführt, bajj bie $iffe*

ren$ in ben Setbftfoften 20 Sftarf beträgt, mährenb Sie einen

3olt öon 50 «Warf t»orfcf)lagen.

Sragc 5. Welche fonftigen ÜWaferegcln fönneit
atoedmäfetg eingeführt toerben, um bie
beutfaje (Eifeninbuftrie au unter ftüfcen,
namentlid) in bejitg auf bie © e f e g e *

buug unb bie ftraef) tüc rfjältnif \ c?

fterr ^oenögen: Qn bejug auf bie ($efetygebung müfjtc bie

tfommunalfteuergefefegebung bafjin geönbert toerben, bajj bie Arbeiter

nirt)t fo ftarf beloftet toerben, unb in bejug auf bie Öradjtberhätt*

niffe müßte eine ermäfcigung ber ßofaltranSporttarife unb be* <5tüa>

guttarifeS ftattfinben, fotoie ber «au bon Kanälen unternommen
toerben.

§err Stumm: 3<$ mödjte fragen, mer ben Ausfall

bei ber ftommunalfleuer tragen foll?

§err $oen8gen: müffen inbirette Steuern aud) für bie

fiommunen eingeführt toerben, nad) bem $teifpiel bon Ofranfreid),

too fid) bie Äommunen feljr gut babei fielen, ohne ben einjelnen

511 belaften.
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Stege 6. $erm3gen f o t dj e Clnrtdjtungen bcr
<& ifeninbufirte örfa* für ben Wegfall
bei ddUe ju gemäßen?

fcerr $oen*g««: Kein, Ijeute ntd)t, roeil btefe einriß
tungen nidjt \o fänetl bur(fouffiljren finb.

§err (Stumm: 2Beld)en 3olt galten (Sic für SBalj*

braf>t für*) notmenbig?

$err ^oenSgen: SRinime 1,50 Wart per 3*utner, unter

Sugrunbeleguug eine« ÄoljetfenaollS bon 50 Pfennig per Rentner.

§err € t u m m : Sic mürben glauben, bafj btefer 3oll

für alle ©orten genügen wirb, ofme bafj ein Unterfdjieb ge*

madjt wirb nad) aufwärts?

$err $oen$gen: 3d) glaube toofyl, ba bie tneiften 38erfe

5. 9. ben $)raf)t 9hc. 21 au bemfelben greife berfaufen tote Wr. 22.

3n befferen Dualitäten leiften mir boraüglic&e«; aber in gana orbi*

nären Dualitäten fönnen mir gegen Belgien nie^t auffommen. $ie

belgiföjen ©erfe f>aben bebeutenbe Duantitäten $Balabral)t naeft

Mtyeim a. 9H)ein gejaitift au greifen, gegen toeldie bie beutfdK

Snbuftric nia)t auffommen lann.

§err ©tumm: ©eichen 3oll mürben ©ic für »ledj

forbern?

fcerr $oen8gen: $a* roeife id» nidjt.

$>err ©tumm: ©ic fabrijiercn bod) %f)t eigene« SMedj ?

§crr $oen8gen: 3atoof)l, aber nur für unfere eigene

9föf)renfaf»rif.

*) „für" fefclt im %v\
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Vierte SJemefymung

am 8. ftouember 1878*

Sadjbcrftänbigcr: $err bc $>enbcl au* Hattingen in

gotyringen.

I. Sirtfdjaftlidjci' ageberbeutfdjcn (Sifcninbuftrie
anunbfürjid)unbmit9füdfid)taufbie$robuftion*s

berl)ältniffc bc* 91 u * l a n b c *.

a) § e l b ft t o ft c n.

Brägel, ©ie ftcUcn ftd) bic ® elbft foften für bie
to t d) t i g ft e n 9tol)tnaterfalien, $ a l b f a 6 r i *

Täte unb ftabrtfatc r SBerfc?

$crr bc Scnbel: Sur Grjc jaulen nur 2,80 Warf pro

Sonne, für ih>f« fe^r berfdjiebene greife, tocil totr einen £«il ber*

felbcn au* ©elgien bejicljcn. sJSir b,aben eine fo>f*brenncrei bei

Saarbrfiden unb bei fifittid), besiegen inbeffen aud) tfof* au* Seft*

falen. ftarürlid) Ijaben btefc brei $robuftion*orte fcr>r berfduebene

greife. Saarbrüden ift feb,r billig, aber bie $ergtoert*birettion tann

un* nur ein beftimmte* Duantum toon fönten liefern, fo baß loir

nur ettoa ben britten Seil beffen, loa* toir brauchen, au* Saarbrüden

besiefjen. Sir entnehmen ben größeren Seil anber*too&er, berfclbc

fommt un* aber teurer. 9lud) entfüridjt bic Cualität ber Saar*

brüder Slotyen nidjt allen Slnforberungen, toeld)C toir au [teilen fjaben.

fterr Stumm: Sie wollen bamit nidjt fagen, bafe bic

weftfälifdjen 8oU am Urfprungsorte teurer futb, fonbern nur,

bafe fic auf Syrern 23crf roegen ber ftradjt teurer $u ftetyen

femmen?

fterr bc 'föcnbel: 3a, tocil bic dvadft bcrfd)icbcn ift.

.\>crr 2 t u in in : 98irb nidjt bic Xiffcrcnj ber greife

*j 8. "1.
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ber Saarbrüder unb ber roeftfäl u'djen titoU burdj einen ge<

ringeren 2tbgang unb regulato? geringeren $$erbraudj bei

lotteren auSgeglidjen ?

$err be SBenbel*): $te toeftfälifdien Hof« fjaben an ttfdjen*

geaalt 4—6 Sßroaeut weniger al« bie Saarbrttder J#of«, aud) finb

bie toejrfälifaen stoti Diel härter al« bie ©aarbriufer Itot«.

§err ©tumm: 3<fj mödjte alfo fonftatieren, bafe biefe

^iffereng ben greifen entfprufft, bie ber §err ©adjberftänbtge

angegeben fyat.

öerr ©tumm: 3d) mödjte, um bie ©adje flar §u legen,

fragen, ob bie greife ber ©aarfof«, tuelcfje ber §err ©ad>*

toerftänbige angegeben l)at, bie Soften ber ©elbfifabrifation

barftellen ober bie SSerfaufgreife bilben?

fterr b c $8 e n b c l: 2>ie ©aarbrütfer greife finb (selbftfoften,

6ie Soften ber toeftfdlifdjen finb *erfauf«breife.

$err b e 33 c n b e l flibt feine (Selbftfoften für tRoljeifen an.

$err ©tumm: 3ft ba« meißeS SKoffeifen?

$crr bc s&cnbcl: 3a, um graue« 9tot)cifen au madjen, finb

bie Selbftfoften 8 Warf fjöfcr.

fcerr ©tumm: 2fuf lueldjen ©elbftfoftenprei« mürben

©ie für Stofjeifen fommen, baä ber (£leöelanb*9*r. 3 ent*

fpridjt ?

§err bc S&enbel: Sluf 43 3»arf, toäljrenb ber »errauf«*

brei« jefct 48 Warf ift. 3n Glebctanb finb bie ©clbftfoften 36 Wort.

fcerr Stumm: $iefelben mürben bei einer S$ernef)mung

am r»orgeftrigen Jage ftu 37 5Karf beregnet.

fcerr be ©enbel: Da* ift ettoa« au $od), fie betragen nur

36 Warf.

fterr bc e n b e l ffiljrt nun au«, bafc ein llnterfd)icb &n)ifd)en

feinen greifen unb benen anbercr 2Berfe beftänbc, ba er nidjt $odj-

qualität«eifen berfjttttc, fonbem nur geh)öf)nlid)e« (gifen. 3n bejug

auf bie gertigfabrifate Gabe er nur bie erfte klaffe be« fcanbel««

etfen* im Sluge. Die ©elbftfoften ber anbern Mlaffen liefen aiem=

lid) parallel mit ben »errauf«preifen.

£err Stumm: $a3 liegt n)of)l baran, baß bie offijielle

*) S. 5'J.
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Sfala bei großen GJefdjäften nicht mehr eingeholten wirb?

Sonft würbe bic Slala einen größeren 9cufcen abgeben, aU
bie SKehrfoften betragen.

£err b« ©enbel macht eine Slufitetlung feiner gefamten

Unfoften bei ber fcerftellung be« fcanbel«eifen*.

£err Stumm: $u welchem greife haben Sie Schrott*

eifert in Bnfötag gebraut?

$err be ©enbel: 3u 60 Wart.

£err Stumm: 2lucr) wenn baä Schrott ganj dein iftV

#err be SBenbet: 2>ann *u 40 Wart.

§err Stumm: 9catürticr) ift in biefem ftoftenoreife wohl

aud) bie ftmorrtfation nicht eingeregnet, bie unter Kummer 4

fteht?

$err be ©enbel: »ein!

$err be «enbel teilt mit, baß er bie greife für «leche

nicht mitgebracht habe; für SBeißbled) fönne er nur fagen, baß bie

gleite Wenge, bie bie (Snglanber ju 400 Warf belauften, ihm

felbft 460 Wart fofte.

$err Stumm: 3>cr) glaube, baß eä für bie ftommiffion

oon erheblichem Qntereffe fein wirb, feiten§ be§ Jperm Sad)=

oerftänbigen auch Angaben für ^anbeUeifen ju befommen,

ba er einer ber größten ^abrilanten oon ^anbelSeifen ift unb,

foOiel ich weiß, bie ^abrifation oon Schienen, bie früher fein

§auptge|cr)äft mar, fyat eingehen laffen. (£§ wäre ferner feljr

intereffant, ba oon $t)rcr QJegenb weiter leine Sachoerftänbigen

biefer Branche oorgetaben finb, wenn Sie un£ bie Selbjttoften

für ©alfeneifen, refp. eiferne Präger mitteilen wollten.

löerr be $8 e n b e l berichtet, bafj er bie betreffenben Angaben

nicht mitgebracht habe, baß bie Saitenfabrifation im $urchfcbnitt

aber etroa 8 Warf höher fommc al« bie Oon $anbet$eijen Oer

1000 kg.

§err Stumm: 3^ möchte fonflatieren, baß bie greife

be3 &crrn Sachoerftänbigen fich auf fein SBerf in §arjingcn al$

StofiS beziehen. $aben Sie in Stieringci: ben SRoheifeubctrieb

ganj aufgegeben?

,§err be 28enbet: 9Btr haben Oon fünfzehn Hochöfen in
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feinen mctjr in »etrieb.

3rage 2. 9Ble ficht e« tamit bei onbern ©etfen
3^ter ©egenb?

$err bc ©enbel: (£3 finb nur atoet 3Berte in ber (Begenb.

(Einer ber $crren wirb ja noch Ijertommen. 3dj glaube, bafe bic

Herren bort cttoa« höh« »robusteren, toeil fte nicht fo gute Cr$c

haben unb nicht fo biet probujicren.

fperr ©tum m*) : iMegt uic^t audj barin ein roefentlidjer

Unterfdjieb, bafj btefe Herren finanjicU fdjtedjt fitutert finb

unb feljr 1)oty 3infcn bejahten?

§crr be SBenbel: 3)a« ift möglich.

§err Stumm: 9Jcetne ^rage be$og fict) barauf, bafj

jemanb, ber grofje Kapitalien beft&t, billiger einlauft als ber,

roelcrjcr mcniger Jfrebit Ijat.

Srage 4. 9B i e berechnen Sic bie Slmortifation ber
beftetjenben Anlagen unb bie 3$erginfung
ber Wnlogef api ta lien? Sinb btefe 5öe«

träge unter 9c r. 1 eingerechnet o b c r n i d) t ?

$err be tfBenbel: 3mmer. $8ir haben brei 2Ber(c, auf

benen |ebed 3ahr Neubauten unb neue (Einrichtungen borfommen.

$err be 3Benbel gibt an, baß ba« Kapital, ba$ in feinen

gamtlienroerten ftede, immer baSfelbe bleib«.

§err Stumm: ^ct) mddjtc fragen, ob e£ fict) bamit

etwa fo oer^ält nrie bei ber Vieille Montagne, too ber

Äamtatruert belanntlidj nur mit 1 Souä ju 33ucr)e fiel)!, ober

ob nicfjt Dielmehr bie urfprünglidjen Anlagen, namenttid) bic

bebeutenben 9lu3gaben für ba3 SBerf üon (Stieringen, in

öftrem ©efetlfcr)aft§famtal ooll berüdfficrjtigt finb unb nur bic

fpöter erfolgten SSerbefferungen amortifiert roerben?

$err be ©enbel: Stieringen ftetjt noch au $uch; bie

Neueinrichtungen finb noch nicht fertig.

•) 6. 53.
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ftrage 6. e l dj e s ftnlagefapital ftecft in 3 b r c

m

Unternehmen unb lote hat fid) baSfctbc
feit 1869 enttoirfelt?

§err be $8enbcl: SBir haben ein Kapital bon 17600000

Warf in ben SMentoerfcn unb 6 400 000 Warf in ben Äohlenacthen.

sperr Stumm: mürbe alfo 30 000000 ^rcS. ©c*

foUfc^aftdtapitat fein? Seit mann ftepen biefe 30 Millionen feft?

£err be SBenbel: Seit 1871.

5raae 8. ^robuaiert baä fonfuvrierenbcSluslanb
billiger? 3n toeldjem Wafec unb auStoel*
cficn ®rünben ift bieS ber Sali?

$>crr be SBenbel: 3m ganaen foüen bie franaöftfd>en ^r0s

buftionäfoften etwa« höh« fein, fdjon roetl fie einen 3oll bon

1,20 Warf auf flogen unb 8vU pro Sonne au tragen haben.

$crr Stumm: Sic meinen alfo, bafc btefer Boll oon

l,f>0 %tc$. ausgeglitten mtrb burdj bie gröfjere Seidjtigfcit

bc$ SScrfcljrS megen ber .ftanäle, burdj bie billigeren Arbeits*

löimc ufm.?

fterr be 93c n bei: 3aroohl.

b) «Irbeiterberhältniffe.

fjrage 1. fieibet bie b o r t i g c «ebölferung W a n g e l

an Arbeit ober fällt es 3hnen umgcfctjrt
fdjtoer, bie nötigen ttrbeitdtrfifte au er*

halten? .

$err be $>enbel: "üBir befd>äftigen bie fieute, um fie au

halten, toeil, roenn mir ihnen feine Arbeit geben, fie fogleid) na*
5ranfrei,d) gehen, too fie Arbeit finben.

§err Stumm: 3ft nidjt biefeö $erf)ältm3 bei Seiten

relatio nod) fet)r günftig, toctl Sie eine SWeuge bon Arbeiter*

roofmungen gebaut haben?

J^err be 'Ben bei: $Bir oerlicren tro&bem alte 3ob,rc eine

Waffe junger Sieute, bie beim Eintritt ber Wilitärbienftjeit, alfo

im Hilter bon 20 3<ihren, fobalb fie nur einen etroaS guten 3)ienft be*

fommen, nad) tonfreid) gehen unb niemals toieberfommen.
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Orroftc 2. S t n b bei 3^cn feit 1873 Arbeiter e n t *

laffcn luotben?

$err bc SBenbel: $in C5i)ctm>crf baben tuir ca. 1000 Sir*

beitcr entladen toegen v)Rangel an SBeidjäftigung.

§err Stumm: SBiebicl Arbeiter bcfdjäftigen Sic über*

fjaupt?

$err be SBenbel: 3n ben öifentoerten ca. 4500, in ben

Crjgrnben 1500, bei ben Äoljlen 2000.

.§err Stumm: Slbcr bie Kohlengruben geljdren nicfjt

Mob ^Ijrcr Familie, fonbern audj anbern Slftionären?

$err be SSenbel: i\t gar ntd)t biefelbe ©efellfcbaft.

ftrage 6. 'Belage Vorteile unb a d) t e U e b o & e n b i * *

tj c r £obnerf)öbungen auf bie 9lrbeit«lei*
ftung fotoie auf bie Woralität ber 51 r*

beiter gehabt?

§err bc 3£enbe(: $ie boben VSöbne geben eine biet beffere

$irbeit«lctftung, bie ficute effen beffer unb boben metjr ttraft, al*

toenn jie einen Keinen ßoim Gaben, unb aud) bie SRoralität tft

beffer.

Jperr Stumm: Kommt bie $ifferenj, roeldje bie Herren

in SBcftfalen in biefer ^öeaieinmg erfahren Ijaben, nidjt baljer,

bafe Sic mcljr über bic SJcoralität ^tjrcr ßcute roacfjcn unb mit

tlmen im innigeren perfönlidjen $erfel)r jtefjen?

§err be 3Benbet: $Bir baben eben toenig frembe Arbeiter,

bic meiften tooljnen im Canbe, ein groger Seit berfelben beflfct ettoaö

törunbeigentum unb treibt Oetonomie.

Sfrage 9. ®inb biefelben (Die Slrbeitälöbne) einer
Ermäßigung fabiger ober einer Slufbef*
ferung bebürftiger aU in $cutfeblanb?
flu* nieteten (ürünben unb in toeltfjem

Wa&c ift bie* ber Soll?

fcerr bc vföcnbel: 3eb glaube, in Gnglanb fönnen fie mit

ben fiöljnen nid)t »netter berunter geben: bie $BerFc toerben aber

leid)t erreidjen fönnen, bafi für bcnjelben ßobn eine längere Sdjitfit

gearbeitet toirb.
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Sperr Stumm: ©lauben Sie aber nid)t, bafj, wenn in

ijranfreich eine Grifte ausbricht, ober bie greife auf unfer

iRioeau heruntergehen, bann auch bie £dhne bort fjcrabgehen

werben?

$err be$8enbcl: Xa* glaube id> nwbL
$err b e $3 e n b e t *) gibt ba« »ert)ältnis ber Sirbeitdldhnc feiner

SBerfe ju ben franjöflfchen Söhnen an. 3)ie tedmtfcfKn Arbeitet

hätten anbert Söhne al8 bie Tagelöhner.

Jperr Stumm: Siegt bie $ifferenj nicht barin, bafe Sie

gerabe bie tedmifchen Arbeiter in bie felbfterbauten Jpäufer

aufnehmen, roährenb bieg bei ben £aglöt)nern nicht ber ^aü ift?

fcerr be «enbel: SatoobL

§err Stumm: 3$ (jtoube, ba^ in biefer $ejiehung in

ber ganjen SBelt feine ähnlichen SSerhältniffe befiehen.

c) grasten.

fcrage 1. ©eiche Ö r a $ t f ä $ e befahlen 6 t e für ben
»erfanb 3ljrer ftabrifate nad) 3hren
fcauptabfafcgebieten?

$err b e SB e n b e l berietet, baß fein §auptabfafcgebiet Ql\afc

Lothringen, ©oben unb überhaupt ©übbeutfchtanb fei.

§err Stumm: SSe^ierjen fich bie angegebenen brachten

auf Stabeifen ober SRoheifen?

fcerr be ©enbel: «uf ©tobeijen.

&rage 2. 21 u f to e l ä) e r $ a f i £ finb bie (S i f e n b a h n

*

fragten für ben 93ejug 3h*er Sftaterta*
tien unb für ben Serfanb 3hrer §abri*
fate fonftrutert? Sinb befonbere «c--

fchtoerben bagegen au erheben?

$?err Stumm: 2lu| roeldjei SBafiä ift ber Jarif oon

£>ai)ange fonftruiert ?

Ifrerr be SBenbel: (SS ift Serfanbtarif gtotfehen ber belgi-

fcfjcn ©ahn unb (SlfafrCothringen : 3,19 Centime« pro Tonne unb

Kilometer.

) 6. 56.
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§crr Stumm: 2>ie (£jrpcbition£gebüI)r müffen Sie ob*

rennen?
£err be SBenbel: 3a!

fpcrr Stumm: SBetdjcr Jartf gilt jefct in (£lfa&*ßotf)rin*

gen für Rohmaterial, unb auf roelcrjer SBafid ?

$err be $8cnbel: darüber bin idj ntdjt genau orientiert.

Örage 4. $3trb ba$ SIuÄlanb burd) Differential«
tarife auf beutfdjen »aljnen begünfiigt?

$err be 2Benbel: %a& fommt bor für englifdjcS SRo^eifen.

3. ©. ber larif bon Wnttoerben MS £ürtt3mfiE>l unb äaifertlautern

ift 3 Gentimeft bro Kilometer unb bro Sonne, bagegen unfer (Esbort*

tarif bon fcagenbtngen bt« Slnttoerben 3,19 Centime«; bon iftiijerS*

lautern bi« Wnttoerben ift bie Entfernung 442 Ätlometer, bon unfern

Herfen betrögt bie (Entfernung 308 Kilometer.

Sperr Stumm: 3ft in biefe 3,19 (£t3. bie ßjpebitionS*

gebühr eingeregnet, bie natürlich auf größere Entfernungen

pxo Kilometer einen geringeren Setrag auSmadjt als auf einer

Heineren Strecfe ?

£err be 5Benbel: 3«, bie (ftbcbittonSgebülfr ift bamit

begabt.

d) iScrfaufäpreife.

5rage 1. 38ela)e SertaufSbreife erzielen (Sie

gegenwärtig für bie roict)tiflften 91 0^*
materiatien unb gobrifate $f)rer 9Berfe
am UrfbrungSorte?

$err b e $3 e n b e t gibt für ©ie&ereirofjeifen 48—49 Wart an.

fcerr Stumm: Oft ba3 ftr. 3?
§err be «enbel: 3a.

§err Stumm: Unb in biefem greife ift ba3 Sfonto

einbegriffen?

$err be 3Benbel: ®etuöfmlid) toerben 2 5ßro$ent abgezogen.

Xie greife auf ben Herfen unferer (Slegenb finb ungefähr biefelben.

£>err Stumm: güt gufjeiferne SRöfjren Idnnen Sie feine

greife angeben?
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$err be s&enbcl: %cin, toir machen babon au toenig.

Sperr Stumm: Sinb Sie nidjt in ber Sage, c&er ctroaS

Ijöfjere greife ju erzielen mie 91r3, lucil 3f|rc SBaljung als

freiere angefeljen mirb?

$err bc 2Benbel: 3a.

$rage 4.*) Serben berfcfjiebene greife für 3

n

; unb
3lu£länber, für näfier unb entfernter
toofjnenbc, für Heinere unb gröfiere §lb =

neunter geftellt?

$err b e SB e n b e I: $ttr Heinere unb größere Wbnelnner madjt

man aurf) Unterfc&iebe, aber ntr^t grofte.

$err Stumm: Verlaufen Sic für ben Grjiort nidjt $u

. greifen barunter?

$err b c 98 e n b e I: 3a, 3. ©. toenn mir nad) ©etgien 9toljeifen

egüortieren, geljen mir herunter. 3n Stußlanb f>a6en mir befonberä

toäljrenb beS testen Kriege« beffere greife als in $eutjd)(anb er*

dielt, namentlitf) toenn preffante ©eftellungen für irriegäbebarf in

frage ftanben.

&err Stumm: Sinb Sic bei ^\)tem SScrfauf in ßnglanb

unter bic Selbftfoftenpreife gegangen?

fterr be 3Benbel: 3n Snglanb nid)t, bagegen tft bie* in

Belgien borgefommen, ©. für SRofctfen 9lr. 4.

firage 7. Vertan f t b a * 91 u 9 1 a n b für ben (Export
5 u anbern greifen a I * für ben einleimt:
f cr> e n Warft, unb in toeldjem ScrQfiltni*
unb aus toeld)en ©rünben gefd)tefjt bie*?

$>err Stumm: §at ber §err Sadjberftänbige, aii er

nodj unter bem franjöfifdjen SRegimc lebte, nidjt bie Srfafjruug

gemadjt, bafe bic foloffaleu Sdjicnenlieferungen, toeldje nad)

Dcftcrrcidj gingen, billiger berfauft mürben, al3 ber franjö*

fifcfjc SWartt fic bamalS bcjar/lte?

•) ©. 50.
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$err b e 28 e n b c l: UBir Ijabcn 1868 unb 1869 30 000 Sonnen
eiicnjctjienen nacb. Eefterreicf) eskortiert. Xurdj bic arqnits a caution

infolge einer Vergütung bon ca. 20 ftranca pro Jonne. Xamalö
toar ber bon und in Defterreid) bertangte $rei* niebriger at# bei:

$rei* für badfelbe Öabrtfat, ben toir in ftranfreid) [teilten unb er*

hielten.

e) wrebitberMltniffe.

grage 3. ©eichen ftrebit nehmen © i e für ben « e
-

aug bon 9tof>matertalien unb $albfabri*
taten in Slnfprucb, unb roeldje 3oMung$*
bebingungen legen Sie bem SBcrfauf
3^rer ftabrifate &U grunbe?

$err be ÜBenbel: Xie ^Rohmaterialien tuerben immer oc*

^afjlt ofjne ©tonto, unb bic fertigen ftabrifate werben berfauft mit

2 ^rojent ©fonto.

§err Stumm: 3d) wollte bte ©erfaufspreife fcftftcllen.

Später ift bon bem Sfonto als 3a^un9goebingung bic Siebe,

roäfjrenb icf) l)iet lonftatieren rootlte, baß bie 58crfauf3J>reifc

bcS §errn ©aerjoerftanbigen 110 SRarl weniger 2 $roftent

betragen.

f) ISinflu&beröefefogebung. *)

$rage 2. i e toirten in biefer Sejieljung na-
mentltcb, untere »efteucrungsfbfteme,
bie ©etoerbeorbnung, baä »erggeiefc,
bie allgemeine 9BeI)rbf Ucfjt, bie ©ajul*
Uflicqt, bic Sirttengefcfcgebung ufto.?

§err Stumm: jpier^u möchte icf) mir eine Skmcrfung

erlauben. 2)a3 93crggefefc ifl allerbtngS formell eingeführt,

aber uictjt tatfäd)licf) ; e* toirb teilioeife nicfjt aufgeführt, weil

ber Cbcrüräfibcut cd nicfjt für paffenb finbet.

•) 6. 57.
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g) ungemeine Sage.

grage 1. Sinb bie Unternehmungen b e r (Sifcnin*
buftriein3t|rcn3>iftriftenaur3eitboll»
auf beTd^äf ttgt?

§err be SBenbel: Stein, feit anbertJjalb 3<*f)^n ifk ein be*

beutenber ftütfgang eingetreten.

&err Stumm: 3$ glaube, bajj mir Ijier nod) einige

ftatiftifdje 3aljlen Ijaben müffen. können Sie uns 3$re $ro*

buftion Don SRof>eifen angeben?

$err be SBenbcl: 9Biv haben früher an SRofcetfen 180000

Sonnen gemadjt unb toit tönnen bU au 200 000 Tonnen gehen, jebt

mad)cn toit nur 140000 Sonnen.

igerr © t u m m : $>aben Sie tiefe tefcte ^robuftion fdjou

gemacht?

$err be SBenbcl: «is icfct nur 180000 Sonnen.

£)err Stumm: 3Bieoicl an Stabeifen unb SÖotjeifeu

überhaupt mad)en Sie, unb mieoiel fön neu Sie probugicren?

§err be SBenbef: SBtr toalsen jefrt 75 000 Sonnen unb

tjaben früher 120000 Sonnen örobujicrt.

fQcxx Stumm: SBürben Sic btefc 9Rebuftion fjaben ein-

treten laffen, wenn Sie uidfjt anneftiert toorben mären?

£erv be 3£enbel: Stein, auf feinen galt? nur in beaug

auf ben berntinberten Äonfum bon (fifcnftfjienen toäre bann eine

föebuftion ben fbar getoefen.

Öcrr Stumm: SBürbeu Sie auf beut franjöfifc^en

SO?arfte nid)t teicfjter fonfumeren?

§err be $3enbel: 3a. 95cionber3, ba bie Sta^lfd)iencn in

tfranrreid) nld)t fo ftijnelt eingeführt toorben ftnb toie in 2>eutfaV

lanb unb granfretch nod) große Quantitäten bon (Eifenfdjienen

berbraudjt.

$err Stumm: Sie mürben alfo bie föebuftion nirfjt

Imben eintreten (äffen. @3 mar bieg alfo ein 2Rif$berftänbm$.

groge 4. fielbet bic beutidjc Cifeninbuftrie an
Ueberprobuftion,iftbiefelbeebentl. burd)
9i ü tf g a n g bei Äonfumtionefähigfeit b c a

Digitized by Google



- G5 -

fianbe« ober burd) toeldjc anbere ©rünbe
veranlagt? $8ie liegen biefefBerfjältniffc
im fonfur rierenben «uSlanbe?

$err be «enbel: finbet allerbing« eine Ueberprobutrlon

in Scutfdjlanb ftatt.

igerr Stumm: SBürbe bie Ueberprobuftion nodj ftatt*

finben, wenn Sie Ijeute nad) ^rflwfreit^ liefern fönnten?

§err be Ben bei: ölfafe*ßotf)rtngen probusierte an tttfen

ein fünftel ber ganzen franftäfifdjen GEifenprobuttfon, ca. 5 DHlIümen
Sentner. 'föürbe bieder ganae Sofien, in ^rantreid) abgufefcen fein,

tote bie« früher gefd)af), fo Würbe nidjt me^c fceutfajlanb, fonbern

maljrfdjeinlid) ^ranfreid) an Ueberprobuftion leiben. $ie Slnnetfon

bon ©Ifafcfiotfjringen l)at bie Ueberprobuttion in $cutfd)lanb Ijaupt*

fädjlid) mit Ijertoorgerufen.

II.*) SSirfung ber au«länbifrf>cn ifonrurrenj auf
bembeutfd)cn Warft.

Sragc 1. a d) t f i d) bie ü o n f u r r e n 3 be« $lu«lanbe«
auf bem 9lbfatygebiete 3 1) * e r $robutte
fühlbar, ober Werben bie 3$cri)ältniff e

b e ä f e l b e n lebiglid) burd) i n l ä n b i f d) e # o n*

furrenj bebingt?

$err be tBcnbel: GnglifdjeS Sloljeifen beftegt in ber ftonfurrenä

fämtlidjc beutfdje 5Berfe. USBir felbft begegnen ber au«länbifd)en

Äonfurrenj bi£ tief in bad innere bon Xeutfdjlanb, bi« "JJtfincfjen

unb SRannljetm.

§err Stumm: glaube, wenn idj mid) fo auäbrücfen

barf, faufmännifd) ift SOTündjen unb SJlannljeim ibentifdj, weil

für bie SBare, bie au« bem $luä(anbe fommt, 55iünd)en unb

9Rannf)eim al« $one jufommenfällt.

$err be SBenbel berid)tet, für iräger fei bie «onfurrenj

gleid) Stall.

§err Stumm: (£« würbe fidj fragen, ob Sie felbft

auälänbifdje« ftabrifat einführen, wetcfje« Sie ju 3*)rer eigenen

^abrifation gebrauchen.

•) 6. 58.

IiII(,DI( StfcntM grdfrmn t. Ctunn, II.
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Srage 2. 8 ü h r t b a * $1 u « l a n b e r h e b l i d) e £ u a n t i *

töten bon ©raeugniffen ber etfeninbu*
ftrie auf 3hrem 3Rorfte ein? 3n toeldjer

38 e i ?e finb Sie felbft an biefer einfuhr
beteiligt?

$err be SBenbel: 9leln, mir beaiefjen fein freinbe« Gifen,

ausgenommen fehr fleine Partien Stabil au SBerfaeugen aus (Snglonb.

§err Stumm: 93e$tef)en Sie aus bem 2lu«tanbe

Sdjneiberoerfjeuge?

§err b e 9B e n b e l: SatooW, ba« ift alte ©etoohnheit, biefelben

au« (Snglanb ju beaiehen.

ftrrage 3. ^Serben bom IM u « I a n b Graeugnijje ber
Gifeninbuftrieeingeffihrt, m c l d) e im 3n =

lanbeüberhaubtnid)tobernid)tingleid)er
Dualität hergeftellt merben?

$err b e 58 e n b e l: 3a, roenn mir ben Stahl, ben mir brausen,

in $>eutfehlanb ftnben, ma« id) übrigen« auch glaube, bann mürben

mir ba« 9lu«lanb gar nicht brausen.

§err Stumm: &aben Sie nicrjt üerfudjt, au« 3)eut)d)lanb

bicfcn Staf)l $u crfe&cn?

$err be SBenbcl: ©ir b^aben unfere alten 9Jerbtnbungen

mit Snglanb, meil mir aufrieben maren, beibehalten.

grage 4. ü r b e f i d) b i e f e « »er^ältni« b u r d)

ÜBiebereinführung r c f p- Erhöhung beut*
fdjer 38 CCe änbern?

$err be SBenbcl: 33ir mürben bann biefe (leinen Soften

Stabil in $eutfd)lanb 3U erhalten fuchen unb mor)l auch finben.

ttbgefehen babon mirb bei Einführung bon (Sifenaölten bei un«

gemife bie Ueberbrobuftion nadjlaffen.

Igerr be$8enbel füt)rt meiter au«, bajj, menn man bie 3511c

für bie Gtfenmaren, bie au« Belgien unb (Snglanb eingeführt merben,

erhöhe, jene nicht mehr fo ftarf (onlurrieren tönnten, unb baß

baburd) bie beutfehe SBare mehr Mbfafc fänbe unb bie Ueberbrobuftion

berringert mürbe.

£err Stumm: $>er ftonfum bon Stahl, bon bem Sie

eben fpredjen, mirb I)aupt[äcf)licr) fict) auf 'Srefmteifeel be»
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äiefjen? (fflirb bejaht.» Rubere ©egenfiänbe finb ^Ijnen nic^t

befannt, beten ©infufjr notwenbig ober nüfclidj ijt?

£err be SBenbet: Slm SRfjein toirb ein fe^r brouajoareS

©iefcereirofyeiien probujicrt.

iperr Stumm: Sie finb alfo bei 5Jteinung, bafj ba3

engtifd^c ober fdjottifcfje 9tot)etfcn burdj entfpredjenbe 3ölte

ganj £urüifgehalten werben würbe?

§err b e 3B e n b e l: URan finbet am 9M)ein eine gana ibeittifdje

Dualität, unb ift auf beffen berfiärfte SBertoenbung ju rechnen,

um fo me&r, ba r&einifdje« Sto^eifen beffer ift al« fc^ottifc^e«.

§rage 6. Äonfurriert ba* $1 u S l a n b auf Syrern g e *

famten 21 bfa fcge bie te ober nur an ein»
jelnen ©teilen? 9Bo befinben fiä) bie
©tenaen?

$err be SBenbel: ©ei ben feurigen greifen fonlurriert

Belgien unb (Englanb m gana 2>eutfü)lanb, Belgien &aubtfäd)licb,

in 9wrbbeutfdjlanb unb Öranfreidj in ffilfafrßotljringen.

§err Stumm: fitanlxtiä)? Tto% ber bortigen Ijoljen

greife, ba3 ift ja fefjr wunberbar.

Ofrage 9. e l d) e n Anteil an ber Ssportfäfjigfett
beS WuSlanbeS nehmen beffen Gjport-
bonififationen (acquits a caution)?

$err be SBenbel: $eute Würbe bon Srantreicb, au$ fcljr

wenig exportiert werben, toenn ^rantreid) ntd)t bie acquits ä caution

Itfitte. $)iefetben getoäfjren für ©u&Waren eine Vergütung bon 19

bi£ au 20 2frc$. pro $onne.

Iperr Stumm: 2Boran liegt e$ nun, bafj trog biefer

Sjportbonififatton bon 20 ftxcZ. auf bie Slugfuljr bon ©ifen*

waren unb oon 9 $rc£. auf <£ifcn bie Sfrmturrenj bon $ranf*

leid} nadj $eutfcf)lanb jurjeit feine größere ijt?

§err be QBenbel: 2>te greife in gnmfreid) finb b,öl)er aU
Ijier. SRan Würbe eine $onifitation bon 20 Qrrcä. gewinnen unb

einen SSertujt bon 5 %xc§. faben, weit bie greife in $eutfd)lünb

25 &rc«. niebriger ate in ftrantreitb, fielen.

5*
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$err be Senbel teilt mit, bafe ber ««wrteur bie gau*e

»ontfifation genie&e.

§err Stumm: 3<h glaube, e£ märe eine roefentlidje

Erleichterung gur ftlarftellung ber ftrage über bie ©jport*

boniftfationen, unb ich mitl bie3 jur ©efdjäftaorbnuncj be*

merfen, bafc e$ mohl überhaupt $mccfmä&ig märe, menn ber

§err Sorfi&enbc Demjenigen »on unä, b*cm er ba3 2Bort

erteilte, geftattete, bann bie %xaQC ganj ju erlebigeu, felbft

menn 2 btö 3 ftrafKn hintereinanber gcjtellt mürben. (53

ift oorgelommen, ba& ich t$wfl«t Ö<*t nict)t mehr geftellt tyabe,

bie ich [teilen mollte, »eil burd) onbere Herren injmifchen

bie %tciQt auf ein ganj neue« ©ebiet gebraut morben mar.

Der »orfifcenbe hält bie 6i* bafjin befolgte Reihenfolge nach

ber Reibung $um $8ort für geeignet.

£err Stumm: 2Ba$ if* ber höchfa Safc für bie $u§-

fu^r üon Stabcifen in ben legten jroei ^o^en geroefen?

£>err beQBcnbcl: 3n ben legten jmei fahren 12 Jrc«.,

fobalb SRobcifen eingeführt unb $8al$eif«n aufgeführt tourbc.

J&err be Senbel: 3«^* flu* biefe acquits a caution nicht

fo hoch alz früher.

$)crr Stumm: 3<h bin auf biefe ftragc bis jefct nicht

näher eingegangen, rocil ich m™ vorgenommen fyabe, etmaä

ausführlicher unb eingef)cnber, aU ber §err Sacf)t>erftänbige

bie3 getan fyat, fpäter in ber $ommiffion barüber SRit*

teilungen $u machen.

5rage 10. Sinb jurseit borübergehenb« »erhält*
niffe borhanben, toelche bie Äonfurrenj
be* SluSlanbe* begünfttgen ober er»

f chtoeren?

$err be SBenbel berichtet, baß, fobalb bie greife in 8ranf*

reich fielen, fceutfcblanb überall ben franjöfifchen «Dlitbetoerb fühlen

mürbe, hauptfädjltch in $3et&blecb, Schrauben, «ol$en, «rtifcln

t>er äleineifeninbufrrie unb Duincaillerie.

§err Stumm: 3n bejug auf SBeifebled) f)at fich ber
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iperr Sadjüerfiänbige roof)l nerfnroc&en? Söeifjbled) fommt ntcfyt

aud t^rantreid}.

$err be®enbe(: (S* tarnt ber ftall eintreten, bag auf

©runb ber acqaits k cantion Sdjtoarabtedj au« Chtgtanb eingeführt

unb in t5raitfreicf) berjinnt toirb.

jperr Stumm: 35a£ gefc^te^t n>of)t jefct nodj nidjt, bod)

fyat ber Iperr Sadjberftdnbige beftätigt, bafj in ^rantreid)

bie Seute billiger arbeiten ald bei und. 2Benn nun in ^rrant*

rcidj biefelbe ftrifiä eintritt roie bei und unb eine $onfurrcn5

jroifdjen $eutfdj(anb unb ^ranfreid) auf %ob unb fiebeu ent*

flcr)t, glauben Sie, bafj Sie bann noef) fäfng finb, auf bie

^auer (Sifen rjcrftcUen ju lönnen? ^falte °i c greife in

^tanfreid) unfern greifen fidj nähern, mürben Sie ba ber

2lnftd)t fein, bafj ntcr)t Mofj bie bon 3fmcn benannten

©egenftänbc, fonbern aUe ^ßrobufte ber (Sifcninbuftrie au£

^ranfreid) nadj 3?cutfd)lanb audgcfütjrt merben mürben?

©err b c 3BenbeI: SlUc« mürbe nad) $eutfd)lanb ausgeführt

Itterben tönnen.

Jpcrr Stumm: $BedI>alb haben Sie 3^rc Äbfid)t nidjt

an^gefür)rt, ^fjre (yabrifation gan5 nad) ^rantreid) iu fitor*

tragen?

§err be SÖenbel: ©ir haben e$ nid)t getan, toetl man und

in ftranfreid) nicht bie (£rtaubnie gab, mit einer $(nfd)tuftbahn,

roeld)e bie ©renje überjehreiten follte, unfere 5Berfe au berbinben

unb ben Transport bamit au bemerfftelligen.

£err S t u m m*) : SBenn idj ben &errn Sadperftänbigen

richtig oerftanben fyabc, fo rjat er üorljin geäufeert, bafj im

3«f)re 1869 trofj be3 in t?rrarifrcict) befteljenben höheren 3olle3

bie greife bort niebriger gemefen feien ate in $eutfrf)tanb.

©3 mürbe alfo audj jefct ber 3'aU eintreten fönnen, bafj

in ^ranfreid) bie greife niebriger finb ald bei und.

#err be SSenbel: Seit amei Monaten finb bie greife für

^ubbelrobcifen um 10 3rc*. gefallen.

•) 6. GO.
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£err Stumm: 3» jener 3«t mar ber 3*1* auf Sflo^*

eifen in ^ronfrei^ 8 Sgr., mäljrenb er in Xcutfdjlanb 5 Sgr.

betrug.

£rage 14. 3 n toeldiem Wafjc toürben Sie einem
to eiteren Slbftfjlage folgen fönnen?

.§err be SSenbel: ©ei un« mürbe biefer Qfall bödiftenS

bann eintreten fönnen, toenn bic ftofjlenbreife fieb, niebriger ftetlen

toürben.

§err (Stumm: 2Beld)e Preisermäßigungen mürben Sie

nod) eintreten laffen fönnen, ofmc bireften Sdmben $u er-

leiben? — icf) meine ganj altgemciu auf Stabeifen unb 9tof)*

eifen.

fcerr be SBenbel: flu? $ubbel* unb Rofjeifen ettoa 1 Warf
unb auf Stabeifen 3—4 Warf; bann ift aber bon Rentabilität feine

Rebe, bielmefyr beginnt ber SBerluft.

&err © t u m m : 3dj fcl)e bei biefer ftrage, baß bic

ftrage Ig 2 feiner 3^* n»d) ntc^t beantwortet mürbe —
eö ift ba3 bic 5rQ

fl
c : 9Q3cIdt)c Rentabilität e r 3 i e 1 e n

Sie? 3)arf idj fie jefct nodj ftcllen ?

§err bc ©enbel: $ie Rentabilität ift bier $ro&ent.

Örage Ig 3. $Jie Qaben ficr, biefe »erbältntifc feit

1869 enttoitfclt?

Öcvr be <2Benbel: 3Bir fjaben feit 1869 abnormale Sofjre

gehabt, iuieg, 9lu$toanberung, Gintritt in ein ganj anbereG ßanb ujto.

§err Stumm: Unb in ben Saferen 1877 unb 1878?

£err be 3£enbel: 3m %af)xt 1877 fjaben toir bier ^rojent

berbient, unb für ba« 3ab,r 1878 liegt noeb, fein Slbfdjlufc bor.

§err Stumm: Sie berftef)en unter ben 4 <ßro$ent

immer bic föedjnung auf ber ©oft« ber 30 Millionen fites.

Äamtal?
$crr be SBenbel: Rein, auf ber «afi« ber (fifentoerfe bon

17,6 Willionen Warf.

fterr Stumm: Sinb Sic aber ber Slnfiajt, bafe biefe

17 Millionen 9Kar! ben loirflicfjen SBcrt 3I)rcr SBerfc aui*
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machen? ober wenn Sie beifpietemeife in ber Sage gemefen

mären, 3hrc 2Berfe 5U öerfaufcn, mürben Sie nicht einen

höheren ^SreiS erjtelt Im&en?

$err be $8enbel: 17,6 Willionen Wart ift fehr gering ge*

rennet; benn toenn man alleä rechnet, toa$ toir feit 200 fahren

eingelegt haben, bann beträgt bte ^Rentabilität ettoa nur ein $ro&ent.

§err Stumm: möchte fragen, ob bie anbent

(£tabttffement§ in öftrer ©egenb nuf)tnodj fc^(ecr)ter baran finb?

$err be SSBenbel: %a, noch bebeutenb fdjlecbter.

fcerr Stumm: SBeldje Rentabilität erjielt j. 95. Dttange ?

§err b e © e n b e l: 3ft mir unbefannt.

$rage 15. Sinb feit 1873 toef entliehe »etriebSber*
befferungen eingeführt? können bie in»

l ä n b i f 0) e n ^Srobuftionätoften b u r et) 83 e =

triebSberbefferungen noch toeiter erheb*
tia) ermä&tgt merben? SBeShalb ift bie*
ebentuetl bi«b,er nicht gefdjehen?

§err be 5Benbel: 28ir ^abcn berfd)iebene $erbefferungen

mit ben Sementöfen eingeführt unb auch anbete neue (Einrichtungen

getroffen.

§err Stumm: ^cfj möchte nur fragen, ob biefe Sßer*

befferungen fett 1873 eingeführt finb auä Wnlafj ber %u\*

hebung ber Solit, ober finb e3 SSerbefferungen, roie Sie fte

fontinuiertid) machen?

$err be DBenbel: 28ir machen fie fontinuierüd).

§err Stumm: $tefelben fielen bann alfo in feinem

3ufammenhange mit ber Aufhebung ber 3ö^e - SBann f)abtn

Sie ba3 medjamfdhe «ßubbeln eingeführt?

§err be $3enbel: Seit 186a

§err Stumm: Unb mann ben Stemenäfcfjen GtoSofen ?

$err be 5Benbel: Seit 1867.

§err Stumm: 3$ fann alfo fonftatieren, ba% biefe

§auptbetrieb§oerbefferungen oor 1873 eingeführt morben finb.
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Srrage 17. #aben bie feit 1873 eingetretenen &oll*
ermfiftigungen refp. Aufhebungen einen
gttnftigen (finflufe auf 3b re Setbftroften
geübt

§err be $BenbeI: Siein.

Jperr 3 tu mm: §aben Sie bie Serju^e, bie in anbern

@egenben mit ber (Sntphoöpfwrung bed 8iol)etfen3 gemacht

roorben, fel&ft »erfolgt unb aufgeführt?

$err be ©enbel: ®ir haben fie berfolgt, aber befinittbe

SRefultate nicht bamit eratelt.

§err Stumm*): 3dj nehme ben ftatt/ ba& Sie

90 ^rojent be3 «ß&oäphor* entfernt fyaben; Wnntcn Sie

bann Stahl machen?

$err be SBenbel: 3a, ba* halte ich für möglich.

§err Stumm: Sinb Sie fid)er, bafj in 2KibbIe*borough

blö je&t im grofeen. auch feine praftifäen Stefultate er*

Sielt finb?

$err b e 98 e n b e l : Der ftall ift ber: v&cnn man ben $bo*Pbor
au« bem SRobeifen entfernt bat, ift cd unmöglich, be* AHefelgebalte*

toegen, ein foIrr>ed
sJtabeifen in einem v#cffemertocrf au blajen. Is*

wirb frhtoer halten, bie nötige ipifoe au erlangen. 3Wan muß e*

SU ^lu^eifen in einem Stemen*ofen »erarbeiten. $8enn man nun

Wotjeifen in einem S$effemerloerf bläft, foftet bie Operation ca.

4 Warf, in einem Siemcn*ofcn 25 Warf. 3n 9JHbble*borougb hat

man $ilbaoer&e, au* Welchen ba* s3eifemerrobcifen gemacht toirb,

ju einem greife, toelcher fo niebrig ift, baft man borjieht, bie

fremben pbo*pborfreien ober nur fehr toenig pbo*pborbattigcn (Sr$e

ju berarbeiten, a(* bie bort borhanbenen Gtebelanberäe auf fofl*

jpietigem 'iöege mittel* be* genannten Verfahren* öon ihrem $bo**

Phor hü befreien.

£err Stumm: $a$ rotrb aber bei %f)ncn nict)t ber

3all fein?

.fterr be ^öenbel: 9icin.

§crr Stumm: Sic finb alfo ber Anficht, bafe bte

•) 6. 61.
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je£t auä 93iinetteroljetfen auf äfmlidje 3Beife im großen

nod) fein Staljl gemacht werben lann?

$err be SBenbeZ: 3d) staube, bafc in folget ©elfe Stahl
ntdjt gemacht toirb.

III. % i e b e u t f d) e Sifeninbuftrie auf auätofirtlgem

Warfte unb ber Ginflufe au«länbifd)er 3 o l H ä ö

e

ftrage 1. SSirb bon 3 h n e n ober b o n onbern Gtfen*
inbuitrteUen3hreröegcnbnad)bem«u3*
lanbc exportiert?

Jperr Stumm: 3<r) madje barauf aufmerffam, bafj ber

föerr Sadjocrjtänbigc $mar feinen $raf)t unb 3)ral)tftifte mel)r

madjt, toofjl aber SBalabrafjt.

§err be SBenbel: 3a, mir probujieren SBalabraht.

Sperr Stumm: Sie loiffen nid)t, ju meldjcm $urd)=

fdjnittSpreife ber acquits Sie ba£ <ßubbelror)cifen nact)

ftranfreid) ausgeführt fmben?

§err bc 9$enbe(: 3u 20 fixe*., toenn $Üal$bral)t eingeführt

unb gezogener 1$raht auegeführt toirb; $u 9 $rc*., toenn SRoheijen

eingeführt unb SBalabrafjt auegeführt toirb.

&crr Stumm: %)t ber Vorteil, ben Sie au£ btefer

(Sinfuljr befommen haben, gröfjer ober geringer als ber 9?ad)*

teil, ben Sie burd) bie titres d'aequits auf bem beutfd)en

refp. fdjiüci$cri)d)cn Warft haben? Sie fjaben bie acquits

$u 9 $re$. gefauft, alfo 9 ^rcö. bejaht, tvo Sie fonft hätten

20 ftre*. bejahen müffen. Sic habcu alfo 11 ftree. bei

ber (Sinfufjr erfpart. SRun meine idj: fief)t biefer Vorteil

im 93erl)ältniä ju bem 9tad)tcil, ben Sie fjaben ober Ijaben

fönnen, fobalb in $ranfreidj bie 35erl)ältnific fidj änbern,

ber baburd) entftcht, bafj bie $ran$ofcn oermöge ber acquits

um fo oiel billiger mit ihren (yabrifaten auf ben beutfdjen

unb Scr)toci5cr SJlarft fommen?
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3$ov Ufte über: (Sic berfaufen 9h>heifen ju 45 URarf, unb

ber Importeur hat botf) ben acquit in ben $änben.

§err Stumm: $er Importeur toürbe aber mct)t 45 ftrc3.

bejahen tönuen, wenn et nicht bie acquits ^ättc. $5er

$erfauf3ürei3 richtet fid) nact) bem Slbfafc. 3rf) meine, ba3

iRoheifen ijt mit 9 ftrc£. eingeführt. $a$ ift unzweifelhaft

ein SBorteil für Sie. 9hm meine id) weiter: fteljt biefer

«orteil im SSerhättniS $u bem 9cad)teil, ben Sic burd) bie

Einrichtung ber acquits als @jöortj>rämie auf ba3 fran$Öfifci)e

ftabrifat gegenüber bem beutfdjen ^abrifat haben?

$crr be 2Benbcl: %ez 3>oiteil ift aur$elt nicht fo groß,

ber au3 bem franftöfifchen Cifen erhielt totrb, Wenn e$ auf ben

beutfdjen flttarft tommt

§err Stumm: 3d) möchte bitten, bie ftrage flarcr

ju ftellen. 2Bül ber §err Sad)berjtänbige SBei^bteci) gegen

föofjetfen auätaufdjen ober gufjeiferne 9to§ren gegen fdmtiebe*

eifeme SRöhren? 3$ meine,, es get)en auf grunb ber titres

me^r gufjeiferne Döhren aus ftranfreid) nach $eutfchlanb

heraus als beurfdjeS ©iefeereiroheifen hinein.

jgerr be$8enbel: (88 gehen biel gufjeiferne Wöhren auö

Öranfrettfj nad) $cutfd|lanb; bagegert totrb Giicfjereirotjeifen au£

$eutfchlanb nach ftranfretch gar nicht berfettbet.

iperr Stumm: 5Kir ift befannt, baß gerabe mel ©ifen*

erje aud ^rranfreidj nach 2>eutftf)lanb gehen, unb ba§ ift

bod) ein geringered Material als Sftoheifen. fann ja

bie ftrage jefct nicht erfdjöpfenb behanbeln, aber ich möchte

boef) fonfiatieren, bafc auch Rohmaterialien ^öufig au3 \$ianU

reich nach 'Seutfdjlanb ejportiert werben, unb umgefehrt

»erarbeitete» (Sifcn auS $eutfd)lanb nach ftremfreich. ©in

^auptejportartifel nach fr^nfreich 3)rahteifen, wäfjrenb

umgefehrt bie geringwertigeren gufjeifcrnen SRöhren einen

Smportartifel bilben. 3$ möchte nicht, bafe in biefer Jpinficht

Irrtümer verbreitet werben.
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ftrage 4.*) © i t b ber b e u t f d) e (£ j p o r t n a d> bent f o ti *

furrierenben $lu$lanbe burd) SBegiinjti*

gütigen bec bärtigen 3nbuftrie ober burdj
$onfurrenganberer£(tnbererfd)toert?

$err be SBenbel: 9ht&lanb enttoicfelt feine Snbufirie unter

einem Ijofpn ©djufcaoK feb* ftorf; aud) Ijaben toir bort bie engltföe

unb belgifdje ftonturrenft ju überfielen.

$err Stumm: 6ie fagten öortjin, bafe Sftnen in ber

©dnueij bic ftonfurrenj namentlich burct) bie acquits fel>r

erfdjroert nrirb.

§err be ©enbel: 3a, befonber« in ber ©egenb bon ©enf.

ftrage 5. $at bie (Ermäßigung r c f p. $1 u f e b n n g ber
beutfajen Sötte ßinflufc auf ben (fsport
ausgeübt, unb tntoietoett toürbe berfelbe
burd) SBtebereinf fitjrung bon Böllen be-
einträchtigt werben?

§err be 2Benbet: $8tr eskortieren \t%t meljr. ©eitbem und

anbere fiänber ftonfurrena im eigenen Sanbe machen, müften toir

au*toärtS Slbjafc fudjen, jeboctj $u greifen, bie nidjt tofjnenb finb.

&err Stumm: %<fy meine aber, ©ie Ratten früher ge*

fagt, ©ie fjaben $ur fran$öfiftt)en 3C^ unttx bem Regime

ber l)ol)en ftblle mef)r exportiert als jefct.

#err be 28enbel: WA toir nod) ju $ranfretd) gehörten,

i. 33. 1868, Ijaben toir pro Saljr mittel* acquits a caution ra.

30000 Sonnen exportiert, iefct nur 20000 Sonnen.

Orrage 8. Äönnte ba«felbe 3 i c l (Hebung ber 9tu**

fuljr) burd) ierfeljrSerteidjterungen unb
toetdje erreicht toerben?

Iptrr be Wentel: $>aS ift tootyt möglieb,.

§err © t u m m : SBürbe bie Anlage ber (Sifenbafm oon

*; 6. 62.
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Liebenhofen nad) Gerlingen in biefet Sejie^ung nid)t feljr

oortcilfjaft für Sie fein?

$ert be SBenbel: $ie ©abn mürbe und allerbing* ben

»erfebj fe&r erleichtern.

§ert Stumm: 2Bie Ijod) fliegen Sie ben 9cu|cn pro

Sonne Stabeifen ober SRofpifen an?

$err b e © « n b e l: Ungefähr 0,40 Warf bom Rohmaterial.

ftrage 9. SB e 1 dj e Vorteile unb 91 a d) t e i I e üben au§-
n> & r 1 1 9 e Hudfubr Vergütungen (acqaits 4 cau-
tion) auf ben (fcrport ber $robufte ber
beutfdjen ffiif eninbuftrie au8?

$err be ©enbet berietet, ba& bem SBerte nad) bie flu**

fufjr nad) $eutfd)lanb bdb,er fei, al* roa* an (ftfenartiteln au*

Xcutfdjlanb nad) ftranfretd) geb,e. fterner fortdrt fcerr b c $8 c n b e l

bon Stößeln, 3»afd>inen, ©uferoaren ufm., meld>e au* Sranfreidj

eingeführt toerben.

grage 10. Uebt ber Sdjufcaoll unfercr 9* ad) bar*
ftaaten ö i n f l u & auf bie Serteuerung bet
fflobmaterialien unb l'ötjne, überbaust
ber Selbfttoften ber b e u t f d) e n G i f c n i n *

buftrie au«? 3n roeldjem TOa&e ift bie*
ber 5aH?

§err be 33cnbeC: 3>er 3ollfd)u$ erljöfjt bie greife ber

Stobmatcrialien. 3um fteifbtel beziehen bie franaöfifd)«lotf)rtngifd)en

$>erfe alle* Stobmaterial au* Xeutfdjlanb unb erb.0b.en un* bie

greife ber Saarbrüder ih>f)len. 9lef)nlid) ift e* mit ben Arbeit**

löbnen.

$err Stumm: SBenn nun in ftranfreid) fein &olU

fdjufc märe, menn alfo bort bicfelben greife beftänben mic bei

und, mürbe c* überhaupt mögltd) fein, bie Saarfofjle unb

ftote ju ben greifen ju oerfaufen, bie f>eiitc bejaht merben?

$err be SBenbel: Xic franjöfifdjc ^nbuftrie mürbe leiben,

unb bann toürbc aud) bie Saarbrüder iiotjlc fallen.
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IV. Maßregeln jur Webling ber beutf^en (gifen*
inbuffcrie.

Broge 1. (Erforbcrt bie 3orter,lften$ bet beutfdjcn
ßi?eninbuftriebie$3iebereinfübrungbon
(f tfenjötleu?

$err be SSenbel: Dhne 3&cifel; bie ^nbuftrie toirb fid)

fofort ^eben.

§err S t um m*) : SBürbcit ntd)t Sie unb %1)it Wacffbar»

mcrfe nod) entfdjiebenere Sdjritte tun, um über bie franjöfifdjc

(ären^c ju gelten, wenn (eine 9tuäfid)t auf SSiebereinfüfjrung

üou (£i)enjöücn märe?
$err be ©enbel: (öetoife! »ei und ift biefe 6ad)e f$on

gan* borbereitet SBcnn aber in 2*utfö)lanb ein (Sifenaoll eingeführt

ift, fo haben totr ba« nidjt nötig.

ftrage 3. $8icljod)müffenanbernfaUSbiebeutfd)cn
i f e n & ö 1 1 c in minimo b e ra e |f e n »erben ?

$crr b c 3S e n b e 1 : 3rf) toürbe oorjdjlagen, einen Soll Don

6 Warf pro Sonne auf ftoheifen, 12 Warf für Suppen, 20 Wart
für (Sifen, 20 Wart für ©uß unb 60 Warf für SBetfjbled}.

£err Stumm: (Glauben Sie, bafj Sdjroarjbled) unb

Präger mit 20 Wart genügenb gefd)ü$t finb?

Sjcir be 9Benbc(: 3d) hoffe, baß unfer 9Berf bamit bura>

fommt.

ftrage 5. Säeldje fonftigen Maßregeln fönnen atoea%

mäfjig eingeführt toerben, um bie beutf $e
(£if entnbuftrie su unterjiüfeen, nament*
litt) in be^ug auf bie (3efc$gebung unb bie

Srathtberhältniff e?

fcerr be SBenbel: Wan mufc eben berfmfjen, möglichft billig

*u transportieren, befonber« für (Jr,port.

§err Stumm: Sie Slbfdjaffung ber 9Hilitärbienftyfli(f>t

beantragen Sie alfo md)t?

$err be ©enbel: 2>aran ift toohl nidjt« ju dnbem.

•) S. 63.
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fünfte SSerneljmung

am 8. Stoember 1878*)

Sadjberftfinbtger: Äommeraienrat aßet) et in «erliiu

I. SBirtfdjaftlitfje fiage bcr heutigen (Sifenin»
buftiie an unb fflr f i cq unb mit »

ü

& f i dj t auf bte
$robuftion*ber$äUniUe be« 9lu*lanbe3.

a) Selbftfoften.

JBorfifeenber: 3Bir fönnen alfo fonftatieien, bajj baö

ßtabtiffement Ärupp borjugstoetfe (£ifenb\if|ngegenjia
,

nbe, ©u&jtab>

hmren unb aujjerbem Äononcn au« bemfelben Material anfertigt.

§err Stumm: Sie madjen aber aud) etferne Sledje?

§err 9Re^er: ©etoiB.

«orfi^enber: Wlfo 6ic madjen aud> ©ifenfabrifate sunt

»ertauf?

$err e b, e r: SatoobX namentlid) audj ©letfje unb SKafdjinen*

teile für fleinere 9Rafd)inenfabriten.

Öerr Stumm: $ber fein fpanbeläeifen ?

§err SR et) er: »ein.

Örage 2. **) 9Btefretjte«bamit(mitben<2elbftfoften)
bei anbern ©erfen Sljrer ®egenb?

§err SR euer: $ie Selbftfoften für unfer »effemerro&eifen

werben ftaj auf 65 bis 70 2Jlarf fteUen pro fconne.

§err «Stumm: ©ejiefjt ftdj ba§ auf ben «ßrobuftümSort

ober auf ©ffen?

$err flRe^er: $>ie greife toerfteljen ftdj franfo (Sffen.

§err Stumm: 3dj glaube, tuemt Sie feine detail« $u

geben in ber Sage finb, bafj biefe SWitteilungen für und

faum ndtig finb.

*) @. 66.

**) ©.66.
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$err 3Retoer: «leitetet toürben Sie aber bie Einteilung

in Sofnt, £ot)Ie unb 3raä)ten für unfere ftabrtfate Ijären tooUen.

5)te Untoften betragen an fio^n 43 ^rojent ber gcjamten <3elbft*

foften, an ftofjle 10f02 $roaent, an $raa)ten 29,91 ^rojent unb

an biberfen Untoften 17,07 ^ro^ent für Sjäntatitro&eifen.

Jperr © tu mm: §d} glaube, hierbei ftnb bie Soften für

(Srje ttjoljl bereite jergliebett in Sof)n, ftradjten unb $tberfe8.

fcerr HRetjer mattet toettere Angaben über Stoljeifen, ©Lienen
unb ©ledje.

$ert Stumm: Sie finb nidjt in ber Sage, für jeben

ton biefen Slrtifeln bie nurflidjen Selbftfoften anzugeben?

§err flHetjer: Wein.

b) Strbeitertoerljältnine.

Srage 2.») Stnb bei 3$nen fett 1873 Arbeiter ent*
laffen toorben?

§err 9Retjer fmjrt aus, bafc feine girma nur toegen ber

ruffifä)en Äanonenbeftellungen t>on 1876 bt* 1878 iljre Arbeiter*

jaijl (jabe er&ötjen fönnen, bafc ]it aber im grfitjialjr 1879 ettoa

1500 SRann werbe entladen müffen.

§err Stumm: Sinb btefe Arbeiter jum übemuegenben

Seile in ber ftanonenfabrifation befdjäftigt?

$err 3» et) er: »ein, ba« nidjt.

§err Stumm: können Sie un$ nidjt ben ^roaentfafc

ber Arbeiter für bie ftriegSarbeit unb für bie ftriebenSarbett

angeben?

£err 9Ret)er: Einen genauen ^roaenrfafr Ijaben toir nid)t;

iä) glaube, bafc nab^eju bie §älfte beregnet toerbcn mujj; ba« tft

natürltd» nur eine ftnnaljme.

Öragc 3. 9Bte$abenfid)bie&ö1jnefett 1869 b e i 3 b n e n

enttoitf elt?

§err «Dieser gibt .3a^eÄburä)fü)nitte an.

§err Stumm: 2Bie finb btefe 3aljre3burd}fdjnitte be*

•) 6. 67.
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rechnet? §anbelt eS fid) einfach um bie ©efamtfycit ber fiöfyne,

biüibiert burdj bie Slnjafyt ber Arbeiter?

$eri !Rct)er: 3atool)l!

iperr Stumm: 3öenn man ben richtigen 5?crgleict)

5irifd)en ben etn5elnen ^a^ren matten roollte, mürbe man auf

biefe SBeife annehmen, bafj bie Stnjafyl ber ^Crbcitdfct)icr)ten

in jebem einzelnen Stef)^ g^id) gerocfen ift?

$err 3)1 et) er: Xa* muft angenommen toerben.

fterr Stumm: 3ft baä aber ber fiatt gerocfen?

$err SR et) er: Wein.

&crr Stumm: 3Bicoid $(rbeitSfct)ic^ten nehmen Sie

pro 3a^r unb Arbeiter an?

§crr TO et) er: %it Srage fann id| nid)t beantworten.

$>err Stumm: Sic Ijabcn bod) jebenfalld in ber

.Sfnappfdjaftöfaffe einen 2urd)fdmitt3fafc oon $franfenfd)idjten

;

finb biefe in bem 3tt^r^oerbienft miteutfjalten?

fcerr TO et) er: SBa* id) nannte, ift ber effettioe Scrblenft

ber fieute.

Jpcrr Stumm: (£3 mürben bei bem ^a^re^burc^fcf)nitt

alfo bie Siranfenlöfjne fjinjutreten, roeldje bie Arbeiter auö

ber ftnappfdjaftafaffe ermatten fjaben, aU ©efamteinnafnne

be3 Arbeiters?

#err TO e ber: 9Btr Gaben feine £uappitf)aft3faffe, ionbern

eine iiranfenfafie.

£err Stumm: $aju bejahen aber audj bie Arbeit*

geber iljre befonberen Beiträge.

§err TO eher: 3tt) tann barüber feine TOitteilungen mad)cn.

ftrage 8. TO i c fteb,en bie 9lrbcit«Iötjne unter g l e i d>
Settiger 9erüäfid)tigung ber Derfdjie»
benen 91rbeit$letftung in ber (Sifenin«
buftrie be3 f onf urrierenben 9tu«lanbeS?

^»err TO et) er: $er fiob,n ftellt fid) barnad) in Snglanb un*

geffiijr auf 43 gegenüber $eutfd)(anb, 9H)einprobin$ mit 63 TOarf.

§err Stumm: 2Ba3 bebeuten biefe beiben Sal)Un?
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fcerr TO et) er: 3>a# Reifet, baß mir für biefclbe Arbeit

63 TOarf, bie ©nglänber nur 43 TOarf au aabjen fjaben.

Jperr Stumm: 38te fommcn aber gerabe bie 3af)len

43 unb 63 Ijerauä?

§err 3)1 et) er: 3>a* ift berechnet nad) ben beriajiebencn

greifen beS (sinfa&ee für eine lonne fertiger Schienen.

d) 3$ e r f a u f * p r e i f e. *)

3ragc 6. **) % e l d) e Serfaufepreife [teilt ba* fort*

furrterenbe SluSlanb an feinem ^ro»
buftiondortc?

.f>err Wiener crtoäf)nt, bafj ein Slgent nbiidjtlicf) bie eng*

lifdjeu greife brücfc.

§err Stumm: 3öclct)eö SBerf uertritt jener iperr ?

$err TO et) er: «Dltoto, »augfjan unb flomp.

.<Öcrr TO e t) e r gi6t an, baß 96 TOart Sclbfttoften ber Sotolate

"BorfS, genau 4 Lstr. 15 s. 7 d. Selbftfoften franfo Waggon feien.

$>err Stumm: Sorauf bafiert baS?

$err TOc^er: 2)a3 ift eine birefte TOitteilung be8 3>ireftor*

TOcnelou« bei ben 5)ofrtat3 $8orl*.

e) ü r e b i t b e r b, ä 1 1 n i f i e.

3rage 1. 5inbenbie3Berte3&re*Sifiriftee3d)niie*
rigteiten, um fiö) baS nötige betrieb**
fapital ju erhalten, bearo. foldjes hu be*

?*affen?

fcerr TO e ber: 3d) tonn nur fagen: id) glaube, baß c3

ifmen <Sd)hrierigfeiten bereitet, td) weife e* natürlid) ttid)t.

&err Stumm: Styntn macf)t es aber feine Sdjtoierig*

leiten meljr?

$err TO et) er: ©lfitflid)erto«ife nein!

•) 6. 72.

**) 6. 78.

Tille, 2ie »rten tef Srctftm« v.etuaai. II «
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g) Allgemeine Soge*)

Srage 1. Sinb bie Unternehmungen ber <£ifenin«
buffcrte in 3&rem 3>tftrtfte auraeit boll«
auf beschäftigt?

§err Stumm: 2Bie ftarf ifi 3f)re ^robuftion in ben

öerfdjiebencn ftabrifaten? Sie f>aben bic tttrbeiterjal}! aller*

bingS**) angegeben, aber mir mäffen in ber Sage fein, autf)

3f)re heutige «ßrobuftion in SSergleidj mit ber bon 1873

ju ftelten. Sic toerben mir sugeben, bafj bie 3tnja^ ber

Arbeiter aHein auf bie Jpölje ber ^robuftion nuf)t fd&lie&en

läfct.

$err 9Rel)cr: 3$ mürbe nur im allgemeinen ba8 ßfrieben«*

material unb ben Serfanb in Tonnen angeben Fönnen; au$,

wenn Sie rofinfdjen, ben Srafturcnmert.

Öcrr Stumm: 3dj [teilte bie §rage lebigltdj §u bent

3toc(tc, um bie ©ntroieflung fett 1869 feft$uftellen, unb

bafür fann itr) feine anbere Stelle finben.

$err SWe^er gibt nun ben 2Bert be« 8rieben8matcrtal« an
f

ba$ im 3af)re 1869 fabriziert mürbe.

§crr Stumm: 2Bic mürbe fidj ba3 Kriegsmaterial an

biefe 3a!)lcn anreihen?

§err flßeljer maajt hierüber Angaben.

£err Stumm: 35ie 107 800 Sonnen ^riebenSmatenat

Ratten einen SBert öon 20 782000 SKarf unb bie 9000 Sonnen

Kriegsmaterial einen SBert oon 27 256000 2Harf?

£err «Weier: 9000 Sonnen ift ba8 f)öö)ite Ouantum?

$err SReljer: 3a.

»orfifrenber: ©elajc Rentabilität erjielen Sie?

§err Stumm: 3d) möchte ben §errn Sadjoerfiänbigen

bitten, ba& er uns mitteilt, maS er unS barüber mitteilen fann.

$err SIRe^er gibt an, e» toerbe borauöjidjtlidj ber feljr un*

genügenbc ©croinn bon etroa« über 6 ^rojent erhielt toerben.

•) 6. 74.

*•) 6. 75.
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fpcrr Stumm: sJ2ad)bem Sie bie fällige $Meil)equote

bereits »errechnet fyaben?

$err SRetoer: $iefe Duote fjat bamit ntd}t* ju tun.

§err Stumm: $on biefem oorf>er genannten ©enrinn

rennen Sie aber audj moI)l ben gröfeten Teil auf $rieg3«

material, fo baß auf bie 107 800 Tonnen $T\tbtn$matex\al

ber gcringfte Teil übrig bleibt?

$err «Weber: 3dj mufe geftefjen, bafi, toenn mir nid)t ftriegS;

material gehabt gärten, mir mit Unterbilonj gearbeitet ^aben mürben.

grage 3. Seibet bie b e u t f d) e (Stfeninbuftrie an
Ueberbrobuftton, ift btef elfte ebtl. buref)

SRficIgang ber Äonf umtionSfäljtgf ett be«
fianbe« ober burrf) rocld)e anbere ©rfinbe
beranlafet? 3Sie liegen btefe »erhält»
n i H c Im fonfurrierenben 9lu«lanbe?

$err Detter*) berietet, iefrt brobujiere Belgien jö^rCicr)

200000 Tonnen Sdjienen gegen 9000 im 3af)re 1874.

§err Stumm: Staf)lfd)icnen ?

§err SRctjer: 3a. %tx beutfrfie Äonfum ift im borigen

3a$re 160 bis 180 000 Tonnen geroejen.

§err Stumm: Belgien probujiert atfo mefjr, aB ber

gefamte bcutfdjc ftonfum beträgt?

$err leljer: 3a.

II. % i r f u n g ber auälänbifdjen Sfonfurretu auf bem
beutfdien SWarrte.

(frage 1. 3W a tf) t f i d) bie ftonfurren* b

e

a $(u$lanbe$
auf bem Wbfafcgebiete $I)rer s£robutte
fühlbar ober werben bie 9Serf)ältnif ie

be«fetben lebiglttf} buref} bie tntänbifef>e
Äonfurrena bebingt?

iperr Stumm: Sie finb aifo ber s
#nfid)t, bafc bie

beutfd>en SBcrfe nidjt in ber Sage finb, bie in ber legten

Seit bon ©nglanb geftettten greife $u galten?

#err flWetoer: Unmöglid).

•) 6. 76
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3ra0c 4. »4» ü r b c fid) b i c * 3J c r f) q 1 1 n i * b u r d) ® i e b c r*

cinfü&rung reib. (irMMtnfl beutfdjcr
39lle änbern?

fcerr TO et) er: Wein.

iperr S t u m m*) : ^iefe #rage ift ^toifc^ett ocrfdjicbenen

Sadjberftänbtgen fontrooera geblieben. C£3 ift fonftntiert, baji

bie (Stfcninbitftrtc für Sdjncibctucrfaeuge tjeutc nod) enc?nfct)en

Statu* einführt. Sinb Sic auet) babei beteiligt ?

£crr TO et) er: Wein.

§err Stumm: Unb glauben Sic, baß burd) ben 3"ll

bic ISinfufjrung englifdjen 2Berljeugftal)t£ aufljörcn luirb?

§err TO et) er: SSir hoffen ba$, benn man fann ben Statu

ebenfo gut in 3>eutfd)lanb berommen unb billiger, h)ie er in (rna.;

lanb su fjaben ift.

#ragc 5. 3 n to i e h) e i t influiert b a $ Sl u ä l a n b auf
$l)rc SBerfauffcpreHe?

§err Stumm: 1er faftifdjc 3u ftan° würbe a([o mit

anbern Korten für Stat)lfd)tencn fo fein: ba, tuo Staate

beworben 511 beftimmen ljabcn, influiert ba£ 9lu£lanb faftifd)

bte jefct nid)t ober nur wenig; bo hingegen, tuo ^riuate

in bctvad)t fommen, bie feine 3iüdftd)t ju nehmen Ijabeu,

beftimmt baö WuSlanb gerabe^u bie greife für Stat)lfd)ieneu ?

$err TO et) er: 3$oltfommen.

£>err Stumm: Stel)t bie Sadje älmlid) für 3Jaubagen,

9ld)fen, ftäber?

$err TO et) er: 3n anbern 3tal)lartiteln aU Schienen tjat

fid) ©elgicn nod) niajt fjierfjer geroenbet.

Srage 7. ft eilen J i dj 3 1) r e $crfauf*prcife f

mit benen b e * 9luManbe* b e r g l i d) e n , an
ben nad) 2)eutfd)lanb t mpo rticrenben
fcäfen unb im SHnnenlanbe?

§err TO et) er: 3d) muß gefielen, id) fjabe biefe %xa%z nidjt

berftanben, nadjbem id) untere greife unb ftrad&ten bereite genannt

Ijabe.

•) 6. TT.
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§err Stumm: 3<*) bemerfe, baft bei folgen fragen

SBiebcrfjolungen nic^t ausgefdjloffen fint), weil mir bie fragen

lofjifcf) auäeinanber entmideln uub an cinjelncn Stellen etroaä

äufammengefafjt merben muß, mas fdjon einmal ba mar.

oftage 8. 5ö i c lagen biefcSSerfjältniHctl—7) in ben

Sohren 1869 unb 1873?

$err Weber: (£« ift mir unmöglid), eine ttuätunft geben,

tectl and) anbere Slrtifel in betraft Kommen als foldje, bie ifruöp

matfjt.

§err Stumm: 2Bie iji bie fton!urren$ bes> Mu*lanbe$

gemein, mäijrenb ber 3<>Ufdju$ nod> beftanb? — 3)ae be*

beutet bie Tfiaftc.

3rage 9. ^elcf)en sMntctlanbcr(£r^ortfa&lfl*eitbe*
?lu$lanbe$ netjmcn beffen (Srportbonifi*

t a t i O n e n (acquits a caution )?

§crr Wen er: lieber biefe ftiage fann icr> reine Slusfunft

geben, meil toir bamit nid)t* $u tun b,aben.

$err Stumm: §at benn Sreujot uic^t öor einigen

3al)ren auf grunb oon (Srjmrtbonififationen Statyfdjieneu

billiger nad) Strafeburg offeriert unb geliefert aB Sie?

$err Wetter: 34 bin barüber nidjt uuterrirf)tet.

Öerr Stumm: ^ürdjten Sie niifjr, baß in (yranfreia^

bie 3*erl)ältniffe ebenfalls auf unfern Staub Ijenmtcrgefyen V

Daß bann bie großen SBertc oon St. (Slramottt unb Sreujot

3l)uen grofee itonfurreng in 3)eutfd)lanb machen merben?

fcerr W e to e r: (tfrofce Atonfurrena toirb e* un* burdj bie titres

ä caation in biefem Slugenblitf nidjt mannen, aber id) mödjte ba^

ermähnen im fcinblttf auf bie enormen Giienbafmbauten, bie augem
b(icflict) in ^ranfreld) ausgeführt toerben.
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Srogc 10. Sinb ^urgeit Porübergcfjenbe 9$erb,ält =

n i f T « borljanben, toclrtjc bie ttonfurren*
bei? SluSlanbe* begünftigen ober er*

f ärmeren?

§err Stumm: SBcnn alfo $eutfdjlanb feine greife er*

f)öljcn mollte, um eine mäßige Rentabilität ju erzielen, fo

mürbe Defterretd) fofort roieber auf bem Sftarfte erfdjeinen?

$err SReper: Saroofjl, es probujiert Ja Piel teurer a(£

2>eutfd)lanb, aber e$ ift gefdjüfct burdi bas ttgio.

£err Stumm: Oejierreid) probater! in ber Sat

billiger, aU e3 ben #nfcf)ein fjat.

§err SReper: GS ift begünfttgt bei ben Lieferungen im

SluSlanbe, aber nitf)t im 3nlanbe, toeil e* im $lu$lanbc bare* «elb

betommt unb im 3nlanbe Rapier.

5rage 11. $ i n b e t eine * c g ü n ft i g u n g ber i n t ä n b i -

j d) e n (Sifeninbuftrie bei Lieferungen an
ft a a 1 1 i d) e unb fommunalc «erjörbeu ober
an $rlPate ftatt?

§err S t u m m*) SelcfjcS ift bie größte ^ifferenj jroifdjcn

bem au3inärtigen unb inlänbtfdjen Angebot?

§err TOeper: ®i$ ju 40 Wart pro Sonne.

&err Stumm: können Sie nidjt fagen, toeldje SJaim

baä gemefen ift? %ad) ben ftatiftifdjen SKitteUungen beä

preufjifdjen öanbei3minifterium$ beträgt bie ^Jifferenj nidjt

über 25 SWart.

$err SReper: (£$ ift idrtoer, barüber etwa* ju fagen.

Örage 13. 3 ft b a » 91 u £ ( a n b in ber Lage, unter
gleidjbteibenben ^robuftionftbcrpält'
niffen feine SSerf auf Sprcif e nod) roei*

ter ju ermäßigen?

$err 9R e p e r fpridrt pon einer ISrmäBigung ber 5rad)ten unb

ber SRopaltp in ©nglanb.

•) ©. 79.
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§err Stumm: ©3 mürbe alfo bann ber (Ermäßigung

oon 20 ^ßrojent fommen?

$err le^er: 3o» fie Würben unbebtngt nod) toeitcr ermäßigt

Werben fönneit, wie fdjon bie Setbjttoften für ©Lienen bei ben

3>oWlai8 98orfS 96 Wort betrogen.

frrage 15. Sinb feit 1873 wcfentlid)e «etriebSbcr*
befferungen eingeführt? können bie in*
l ä n b i j d) e n $robuftion$(often b u r (f)

s-ö e

*

t r i e

b

$ be r b e f f e r u n g e n nod) Weiter erbeb*
tid) ermäßigt werben? 3Bedfjalb ift bie«
ebentuell b i S fj e r n i d) t g e f d) e Ij en ?

Igerr Stumm: Sinb nidjt in Omenta unter bemSdju&

ber 3ötte erfjeblidjere 93etricb3üerbefferungen eingeführt roorben

als in $eutfd)tanb, fpejieU für i&re ^abrifatton ?

§err e t) e r : Unzweifelhaft.

§err Stumm: Sinb Sic überzeugt, baß in biefer

ftabrifation Slmerifa rjör)er ftetjt al$ mir?

$err Sletjti: Wer glaube idj nidjt, aber aud) nidjt

niebriger.

fterr Stumm: Cime ö'ta0e läßt fid) nidjt unterbrüden.

Sie fpredjen immer oon 99effemerrof)eifen, oon fpanifdjen

©r^en, üon Sat)ner*9iol)etfcn ufw. ; nun ift ja aber befonnt

ober eä wirb wentgftenä oielfad) behauptet, baß Sie %f)te

Staf)lfd)tenen bereits jum großen £eü auä billigem SRofj*

eifen burdj (5ntpf)o3pf)orung fjerftellen. ^n meldjem SDtaße

ift biefeS Verfahren burdjgefüljrt, refp. in meldjem 9ftaße

glauben Sie bei weiterer 3)urdjfül)rung be£ SSerfaljrenS in

ber Sage $u fein, ^Ijre Selbftfoften nod) weiter 3U er*

mäßigen?
$err UReber: 5)iefe$ patent, bon bem bie Webe ift, Ijat

burdjauS feinen (Einfluß auf unfere 3d)ienenfabrifation.

§err S t u m m*) : 3f* ^fmen audj nidjt befannt, ob etwa

in anbern GJegenbcu bie (Sntpf)o3pf)orung bc* SifenS größere

ftortfdjritte gemadjt fjat?

•) 3. 80.
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ftcrr Liener: 3d) Staube, bafe man burd) ^crromangon-

äufaß ben größeren ^oepfjorgelpilt be* 9fob,eifcn4 toeniger fd)äblid)

macfjt.

Öerr 2 tuntm : Sic ift e$ mit Jyranfrci^

?

\?err Wetter: 34 glaube nid)t, baß ftranfreich, $uriidfteht.

#rage 19. 28 e l d) e n (2 i n f l u b mürbe ein 31 u f f d) h) u n g

im allgemeinen ober in einzelnen 3 ro c t *

gen beö beutfajen gerocrblidicn Sebent
auf eine SSerminberung ober ^crmc|f
rung ber au^länbifdjen M o n f u r i c n $ au*»
üben?

fcerr Stumm: galten Sic bic (Srfjöfmng ber Äo^leu*

preifc in einem folgen ftallc nidjt für bic abfolut nottoenbige

t^olge ober raufen Sic überhaupt feine Mofjlcn ?

$crr sJJicticr: Wein. 2Btr berfaufen nur, unb aloar ]o biel

Wollen, als mir in ber 9Mbc unserer ftabrtt in gletdjer ©ütc toieber-

faufeu fönnen, um bic 3rad)tbiffcrena au jparen.

$>err S t u m m : Mbcr bic fiöfme ber üBcrgrocrfc mürben

in bie §öl)c gefyen?

fterr
sJWcncr: 2>ic müfien in bie §öhe gehen; bei einem

Üohn oon 18 §gr. pro Jag fann feine Familie leben.

III. 3He b e u t ] d) e (iijcninbuftrie auf auäroärtigem
SWarfte unb ber (Sinflufe au3länbiid)er 3oUfäfee.

ftragc 10.*) U c b t ber 3olljd)ufc unferer Siadjbar»
ftaaten (£ i n f l

u

b auf bie Verteuerung
ber Rohmaterialien unb Üöhnc, über«
baupt ber Sclbftfoften ber b c u t f d) c n

(rifeninbuftric au«? $n meld) cm Waöe
ift bie« ber Sali?

<£crr Stumm: Sinb Sic ber 9lnfid)t, bajj fclbft auf

bic IfRuljrfoföpreifc bie Honfurrcn$ ber franjöfifcfjcn SBerfe

mit influiert?

£crr lieber: <$an$ bebeutenb.
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IV. Maßregeln jur fcebung ber beutfdjcn Gifenin*
b u ft r i c.

ftragc 1. (Srforbcrt bic 3ortejiften$ ber b e u t f d) c n
(rtfeninbuitrie bie 28 i e b e r c i n f ü l) r u n g

bon (Sifeiuöllcn?

£err SWetjer: 3aioob,l, id) bin biefer Mnfidjt.

§err Stumm: Sie mürben bamit fagen, baß bie ftort*

cytften^ 3f)rcr Slanonenfabrifatton aucr) inbtreft in Sufattime»*

Ijang frefjt mit ber ftragc ber SSicbereinfüfjrung ber 3öUe?
$err «Meljer: 3atoot)l.

grogc 2. wann barouf b e r s t d) t e t toerben, wenn
ba« 91 u $ l a n b , unb inSbefonbere unsere
großen 9lad)barftaaten, ifjrc Gifcnjöllc
fallen laften?

$crr Stumm: Die #rage gcljt baljin, brausen Sie

feine Gifctijölle, roenn ba£ "2lu3lanb feine (Sifcn^dllc aud)

aufgebt

?

$err SRetjer: 3d) b,abe eine fo grofce Weinung bon ber

beutftfjen 3nbuftrie, baft id) glaube, mir brauchen feine (Sifensölle,

menn alte Sötte falten, aber ba* fallen eine« 3olle* bloß in Belgien

ober Ceftcrretd) mürbe uns ntdjt genügen fönnen. Slufterbctn müßten

aud) bie 9?ebcnbcgünftigungen fortfallen, id) meine bie 9lfquit$ ober

bic $egünftigung in 9tufttanb burd) bic erfjeblidjc Prämie.

§crr Stumm: 3Beun ber megfällt, fo fallen bie

acquits in tftattfreid) ja von felbft mcg.

^rage 3. Sic f) o d) m ü f f e n anbernfatt* bie beut«
fd)cn (£ i f e n * ö 1 1 c iu minimo bemeffen
to e r b e n ?

£err Stumm: £abcn Sie feine SSorfdjläge für Suppen*

eifen unb 3»flotä ju madjen?

$err SJW e ^ c r : Sktn.

&err Stumm: Sie mürben alfo einen $ott 1,0,1

30—35 9Karf für alle (ilifenprobufte, mit Stuänaipnc ber

eigentlichen (Sifemuaren, luüufcfyen?
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fcerr Weljc: 3dj meine bomit olle«, toa$ probu*

aiert, $le$e, (Brienen ufto., ju bemfelben (Safce.

3froge 4. 3£eld)e 3? a et) t e i l e unb Vorteile loürben
au* ber 23iebereinfüf)rung ) o l cf) e r 3 o 1 1

*

1 5 ^ e e n t ft e ^ e n ? *) a) für bie G i f e n i n *

bujtrte felbft, b) für ben $ anbei, bie
SranSportintereffenten unb bie ftonfu*
menten?

§err ©tu mm: 3cfj roeijj nidjt, ob Sic in Belgien

nctfjer orientiert finb. Söürbe nidjt audj au3 einer SBieber-

einffifjrung Don ©ifenjöllen in $eutfdjlanb ber Vorteil ent*

ftef>en, bafj Belgien bann eljer auf eine gemeinfcf)afttüf)e 93er*

fjanblung einginge wegen Sluffjebung feiner Sülle, Dlt m%

jefct bort entfdueben fdjäbigen?

§err letjfr: Vorüber bin icf) nid)t orientiert.

•) 6. 8*2.
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Sedjfte äJernefymuna

am 9. 3lot)ember 1878

I. SBirtf c^af ttic^c fiagc bcr beutfdjen (gifenin*
buftrte anunb für f i et» unb mit Sftüdfidjt auf bie

<ßrobufttonSbert)ältniffe be$ SluSlanbeS.

Sadjberftänbiger: SB. Sunde au« §agen.

a) © e I b fi f o ft c n.

Srage 1.*) 28 i e fteden firfj bic Sclbftfoften für bic
toidjtigftcn Rohmaterialien, $albfabri;
rate unb ftabrifate 3f>rer SBerte?

§err Stumm**): glaube, e3 mürbe jtoecfmäfjia,

fein, wenn ber §err Sadjberftänbige ftdj junädjffc an feine

eigene ftabrifation Ijätt, bamit wir erfahren, roetd^en Slnteil

an feinen Selbfttoften bie etn$elnen ftaftoren tyaben.

§err ^untfc: 3d) Ijabe jroei $abri?en; bie eine Ofunde uub

(ilberS, toetaje bas (fijen barftellt, bie anbre ift ba« SabrifationS*

toerf 8?unde unb ftuerf, toetdje bie fleinc Snbuftrie betreibt.

&err Stumm: 2Ba3 bejahen Sie für ba$ Material

ju ben §oIjfdjtauben ?

^err Sunde: 160 Warf für 28alabraf)t, hjufjrenb ber getoöljn*

lidje $rei« nur 145 Wart ift.

§err Stumm: $er 3)ral)t roirb belogen üon 5untfe unb

Slberä?

§err ftunfe: 9*ein, bon $unfe unb §ued.

&err Stumm: 3Bie teuer berechnen Sie nun ben $lrbett§*

lolm für bie Strauben?

§err Sunde: S)a« läßt fid) nid)t generalifieren au$ bem
(Srunbe, tocil fie su berjdjiebenartig finb. 5Bir fabrizieren ca. 800

berfd)iebene Sorten $ot$fdjrauben au? Gifcn- unb Weffingbra^t.

*) 6. 84.

6. 85.
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frage 2. 28 ic ftcfjt e * bamit bei onbcrn Herfen
3b,rcr (9egcnb?

§crr Stumm*): möchte fragen, ob ber Jperr

Sadmerftänbige nic^t in ber Soge ift, für anbere SBerfc

bctaiUiertc 3al)lenangaben ju machen, bie er für fein 3Scrf

leibet nidjt gegeben l)at. 3>te erfie ^ragc f)at ber &err

Sadjoerftänbige eigentlich gar nict)t beantwortet; aud) bic

jtoeite ^rage nidjt nad) ber 9tid)tung I)in: SBeldjc jiffer*

mäfeige Angaben Ijaben 3ic über oelbftfoften ftu machen?

$err Sunde: 3d> glaube, toenn id> auf bie einzelnen 3rabri*

rate unfered SBertes eingeben Tollte, fo roürben mehrere Sage bafür

nötig fein; biet fd)U)ieriger aber rottrbc nod) bic $canttoortung in

9türffid)t auf bie bieten £>unberte bon Wrtifeln, bie in unferer

Wegcnb in ben berfd)icbcnftcn Oköfjen unb Quantitäten fabriziert

tocibcn, fein.

£>err Stumm: 3d) möchte fonftatieren, ba& biefe fonfretc

Tv-rage allein bon SBidjtiglcit ift. Xic allgemeinen Srroägungcn

fönnen mir uns am Gnbc fclbft machen; bon 93ebeutung

für un£ ift allein bie jiffermäBige SSeantroortung ber ge*

ftcllten 5ra9cn -

$crr Sunde gibt feine ziffernmäßige »eanttoortung.

frage 3. SB c l dj c n Anteil an ben S c l b ft t o ft e n f) a -

ben: bic 5 ö r b e r f o ft e n b c a ro. 91 n t a u f * *

preife bon u o h, l e n , (£ r $ c n , 3 u j d) t ä g e n

,

foroie überhaupt bic greife ber besage«
nen Rohmaterialien unb a l b f a b r i t a te ?

Isic Xranäporttoften berfelbcn? X t e 91 r *

beitslöljnc? Xic allgemeinen betrieb**,
bie Unterhaltung^» unb % e n c r a t f o ft e n ?

OJSeldjen Anteil baran haben bic »e«
amtengcbälter?)

!$err 3 t u m m : l£ä Imnbclt fid) für uns nur um 3aI
)
Icn

;

burd) allgemeine Erläuterungen laffen biefe fid) nidjt er*

fcfccn. $>arf id) bitten, fid) ju äußern, roie Sie 3ljrc

•) 8. H(V
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(Vabrifatc Ijcriicllen? (Sä Rubelt fid) ja nur um 3urd)fd)nitt$*

felbftfoften, roenn Sic feine Xetaite geben mollen.

$err Sunde: 3d) tonn fagen, bafc bei ftunrfe unb $ued Die

9(r6eit*löf)!ie ungefähr, burdjeinanber gerechnet, ein Viertel gletd)

25 ^rojent ausgemacht ijaben, unb ebenfo toiel, o(fo aud) 25 präsent,

betrugen bie Qteneralffcefen otyne Binfen unb Slmortifation; auf

bic Watcrialten fallen ca. 50 ^rojent.

•Vcrr Stumm: Sic fönnen nitf}t jagen, melden ^rojent*

fafc bie 99eamtengcf>älter betragen?

$err $undc: ©ebätter für bie Beamten intl. berjenigen für

^erfmeifter unb Saftoren matten ungefähr 10 ^ro^ent ber ©encral*

fpefen au«, Verteilen fid) aber auf bie bcrffl)iebenen gabrifate felbjb

rebenb ebenfalls feljr t>erfd)iebcn.

fpert Stumm: 3^0" ^to^ent Don ben Öeneralfpefcn,

oou ben Söhnen, ober oou bcmOonjen? SBenn eölO^rojent

oon ben Ökneralfpefen finb, fo mürbe ba£ 21/2 ^Srojent auf

bie ganjen Setbftloften madjen.

$err Sunde: 3a, bei unferer Sfabrifation. Selbftrebenb

behalten fid) bie Saasen bei anbem ftfabrifaten anber«.

5rage 8. *)*45robuaiertba«fonfurrierenbe9lu$lanb
billiger? 3n toeldiem 9»OBe unb au« )o el*

djen ©rünben ift bie« ber Sali?

$err u n cf e **) : Senn bie titres d'acqnits nid)t in

3)eutfd)tanb eingeführt toerben follen, fo baB biefelben ntdjt Oerfäuf*

lid) ftnb, fo toirb man fidj aud) mit ben 3ollrürfbergütungen be-

gnügen.

§etr Stumm: 3>a ift fein Untcrfdneb gegen granf*

reief). 9Hit 9lu«na!)mc üon SRofjeifen mttjs aud) bort ba« auf

Wrunb ber acquits eingeführte Material nacf> bem exportieren*

ben SBcrfe gebradjt toerben.

•) ©• 87.
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b) ttcbetter*ex*fl(tniHc

groge 7.*) Soften Streif« ober foaiolbemorrati*
fdje Agitationen Ginflufe auf bte Sir*

bettcrbcrljältnine 3*>rer ©egenb o««*
geübt?

§err Sunde: 3m 3ab,re 1876 bei ben SHeid)8tag8toal)len

Tinb 1600 foatalbemotrattfefK (Stimmen abgegeben toorben unb bei

ben ble«maligen 38af)len nur 600.

§err <S t u mm : Siegt bog aber nidjt jum Seil barin, bafj

btc ©ojiolbemofraten geneigter waren, gerabe für ben 2lb*

georbneten 9Ud)ter ju ftimmen nrie für einen anbem
©egenfanbibaten, fo bafe, roenn ein entfdjiebener ftnffänger

be3 ©ojtaliftengefefceS aufgeteilt morben märe, ftd) eine grdfjere

3lnjab,t öon fojialbemofratifa^en Stimmen gefimben fjaben

mürbe?
j&err Sfunrfe: Nein; ?ie fjaben in crftcr fiinie für Sozial*

bemofraten geftimmt, fjaben eS aber nur auf 560 (Stimmen gebrnöjt

c) g r o ü) t e n.

3tragc 1. 2Beldjc 8rad)tfäfce begasten Sie für ben
©crfonb 3&rer Sobrifate nadj 3b,ren
§aubtabfafrgebieten?

$err g u n d e gibt in 3<*f)len bie (Srljöljung feiner $rod)tfoften

im Sergleidje gegen früher an.

§err Stumm**): SBürben Sic un3 toielletdjt angeben,

für roeldje Quantitäten ba§ berechnet ift?

#err gfunefe: $ro 100 Kilogramm. $ie (irfjörjuttß beträgt

burcbjdjnittlidj 40 $rosent im größeren $erfel)r.

d) »erroufÄbreif e.

Örage 2. ***) $8 i e ft e t) t e 8 bamit (mit ben greifen für
Rohmaterialien unb Öobrifate am Ur«

) ©. 90.

**) ©. 91.

***) ©. 92.
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fprungSorte) bei anbcrn Herfen 3hrer
©egcnb?

£err Stumm: 3dj bitte in biefer Beziehung noc^

um eine Mitteilung über §oljfcr)rauben.

£>err Pfunde: §olafa)rauben toerben berfauft nach einem

bestimmten, allgemein üblichen ©runbpreife.

ftrage 6. Welche »er! aufSpreif e ftellt ba« ton*
tuirierenbe SluStanb an feinem ^robuf*
tionSorte?

$err 8 u n d e berichtet, bafj ba$ 9lu$lanb, namentlich Qnglanb

unb ftranfreid), im 3nlanbe biel höhere greife al« im ttuftlanbe

fjabc ; in teuerem gäbe e£ (Sgtrabonififationen. $err Sunde füfjrt

3um ©eroeis bafür berfchiebcne »eifpiele an.

§crr Stumm: können Sic un§ nitt)t fonfrete QafjUn

geben ?

Jperr Sunde: GS« ift ja gar nicht möglich, bie 3Bertuuf£preife

für bie berfdjiebenen ftabrifate anzugeben. 3)ie ©runbpreife ber

einzelnen Sorten be$ 9(u$(anbe$ finb bon ben unferigen aufter=

orbentltcb abtoetchenb. (Sbenfo bie ©ejeichnungen in ben ©röfcen.

2)ie Gnglänber ^aben unter anberm 8Vs d. für bie fleinften Sor»

ten, bie toir mit 40 Pfennig*) flehen haben, bagegen bie größeren

Sorten billiger. Umgetehrt bereit e« ftch mit ben fran$öfifchen

JÖoläfchrauben, beren greife in ben fleincren Sorten niebriger toie

bei und finb. Qhnebem finb bie Sttabattfäfce aufterorbentlid) ber«

fchjeben, unb baher ift eine überfidjtliche 9krgleichung ber greife

rTür für $achleute anauftellen. Slehnltch bereit e* fid) mit ben

Rimberten anberer Sabrifate, bie ebenfalls toieber in Abteilungen

unb Dualitäten verfallen, unb ein 9tieS Rapier fönnte befchrteben

toerben, toolltc man Vergleiche anfallen.

$err Stumm: %d) inu| bemerfen, baß ber §err Sach*

berjtänbigc ben £auptätoecf feiner Vernehmung erfüllt hätte,

roenn er fiel) bie OTür)e gegeben hätte, biefe Berechnung ju

machen; bie anbern Herren Sadpcrftänbigen fyabm c*

fämtlicr) getan.

*) 6. 93.
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$crr Sunde: Sie greife farnt ich 3hncn bollftänbig an*

geben.

Jperr ftuntfc: 3<h fann ol)o nur fagen, bajj biete ^abri^

fate in 5ranfreid) biel billiger fabriziert roerben, unb baß hrir

manche berfetben bon bort beziehen, roaä uns fchr unangenehm ifr,

ba unferc beäfaltjigen 3Rafd)inen ftille ftehen.

§err Stumm: Sie Angaben haben für uns nur bann

Scrt, menu mir fie burd) 3al)t™ belegen fönnen.

f) (£ i n f l u berWcfefcgebung. *)

Srage 2. $Ue mitten in biefer e $ i e b u n g n a m c n t

*

lidj unfere ©cfteuerungsfhftemc, bic©e*
metbcotbnung, ba* *8 c r g g e f e , bie alt»
gemeine "iföebrpflicht, bie Schulpflicht,
bie Aftiengefcfegebung ufm.?

$crr ofunde berietet, baft er bie Giranten* unb 3nbaliben=

faffen als eine Verteuerung be* Öabrifats anfct)e. Seine Arbeiter

Ratten fidj mit §anb unb 3u& bagegen gemehrt, al* er eine 3"*

toalibenfaffc habe errieten motten. (£r fei auf einen anbern <v>c*

banfen getommen, um bie Üeute aum Sparen 511 »cranialen, in»

bem er ihnen 6-3 ^roicut 3inf«« für ihre (Srfparniife ,sat)tc. 3n
feiner GJcgenb märe es faft unmöglich, eine 3nbalibenfaffc 51t er»

rid)ten.

§err Stumm: (Sa mürbe mir nid)t fdjmcr fein, biefe

Ausführungen 511 miberlcgen; id) glaube aber nid)t, bafj c$

in ben Gahmen ber Aufgaben ber ftommiffion gehört.

g) Allgemeine Sage.

Drages. SSelche SR e n t a b i I i t ä t erzielen Sie?

fperr Stumm: Sie mürben einen beftimmten ^rojent* •

fafc %l)tn ^Rentabilität nid)t angeben fönnen?

&err 3««^: Surchfchnitttid) ber$tnfen unb amortifieren

fid) bie ftabrifation*rocrfe nidjt. 35ei gründe unb Ulbert haben mir

bie Amortisation im borigen 3<»hre berbient, unb jtoar baburd),

baß mir bielen $>al$braht gemacht fw&en.
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§err © t u m m : Sllfo burdj SBetriebStterbefferungen ?

$err Sunde: SBetrtebSberbefferungen finb in ben legten

^aljren nidjt gemotzt toorben, toetl baju feine «eranlaffung borlag.

II. SB i r f u n g ber auSlfinbtfdjen tfonfurrena auf bem
beutfdjen flKarfte.*)

JJrage 2. Siiljrt b a 3 Ä u $ t a tt b e r b, e b l i d) c £ u a n t i *

tfitcn bon ©raeugnif f en be* Gtfenin*
buftrte auf 3^rem Wartte ein? 3n toel*

<$er «Seife finb Sie felbjt an btefer ein*
fu$r beteiligt?

fcerr gunde: darüber geben bie ftatijttidjen Tabellen {einen

StuffätuB. <E* ift mir alfo nltf>t möglich,, bie Quantitäten anaugeben.

§err © t u m m : 2Ba3 in ben fiatifHfdjen Lobelien fteljt,

baä nriffen mir ja felbjt; mir motten eben baSjenige miffeu,

ma§ in benfelben nidjt ftef>t.

&err Sunde: 3dj fann eben olle Quantitäten ber ber*

fdjiebenen ©aren ntdjt totffen, toeld>e ba« HuSlanb beretnfdjidt, nur

toetfj idj, bafj man unter anbertn in €>ttbbeutfd)tanb auf ben Sägern

ebenfo biele franaüfifcfje "iBaren toie beutfdje finbet 3Benn ber $err

OJefjeimrat Stutnm Aber bie (Si)enfü6rifatton &ablen will, tarnt

id) fie toon Pfunde unb (SlberS genau angeben; aber idj bin nidjt in

ber Sage, bie« aud) in bejug auf alle (Sifentoaren au tun, benn bann

würben toir nidjt in brei lagen ferrig Werben, gefd)Wetge benn in

brei Stunben.

fcerr ©tumm: 2Bir fönnen natürlich ben fcerrn ©ad)*

tjerftättbigen nidjt baju jwingen. igd) mödjte bie« nur fon*

jtatieren, um wenigfienS bon mir einen Vorwurf abjuwälaen.

$err Sunde gibt an, ba& er bon ben Keinen SDhitter», (Sdjlofjs

mabfdjrauben, bie er früher felbft fabriaiert b>be, fät biele BHllto*

nen bon ßfranfrei^ einführe, ba biefe @djrauben bort nidjt meljr

rotteten als in 3>eutfd)lanb 9lrbettsiob,n unb TOateriol allein.

§err ©tumm: &ber biefe ©egenjtänbe werben üon

Sbnen btreft wiebetoerfouft ?

£err ßfunde: 3a.

•) 6. 96.
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Srage 11.*) 8 1 n b e t eine ©egfinjHgung bei inlänbi*
fdjen (Jifenlnbuftrie bet fiieferungen an
ftaatlidje unb (ommunalc 93eh9rben ober
an $rtbate ftatt?

$er »orfifcenbe führt au«, für bie ©taatSeifenbahnen fei

bie Sintoeifung ergangen, nicht auSbrüctlich bie ßteferung auSlänbt*

fdjer SBare boraufchreiben.

§err Stumm: 3<$ ßfoube, auch bie Mnroeifung ift

gleidjjeitig ergangen, bafe feine Vergebung an auölänbifche

SBerfe ofme fbejiclle Genehmigung be§ §anbel3minifter§ er*

folgen barf, unb biefe Genehmigung erfolgt nicht.

Srage 12. 3n welcher SE&etfe toürbe fidj bie £on*
furrenj be$ 9lu8lanbe* gettenb machen,
toenn foldje ©egünfiigungen in Wegfall
fommen? *

§err Stumm: 3$ fllaube, ber §err ©achberftänbige

hat bie ftrage bereits beantwortet, inbem er fagte, bafc in

bem %alU fein ochornftein in Greußen mehr raupen mürbe.

Srage 15. ©inb feit 1873 tocfcntliche »etrtebSber*
befferungen eingeführt? können bie in-
(änbifd)en SßrobuftionSfoften burd) SB e

*

trieb£berbefferungen noch Weiter e r b, c b *

lieh ermäßigt Werben? ©e 8 halb ift bie*
ebentuell bisher nicht gefchetjen?

£err © t u m m**) : galten 6ic nicht bie Draljtioatjtoerfe,

wie fie in Slmcrifa in neuerer 3^it aufgefommen finb, für

einen ^fartfehritt, ber bei 3*wen noch eingeführt werben

mü&te?

£>err gunde: 3dj fenne bie amerifanifdjen 2>rahttoal$en

fehr Wohl. 3Bir haben früher feljr biet gewagten Xratjt nach Slmerifa

berfauft, finb aber einmal bon ben ^Iftiengefellfc^aften, bie immer
billiger bertaufen, berbrängt Worben, unb jum anbern hat fidj in

•) ©. 96.

*) 6. 97.
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Slmerifa fefrt bie Starftellung be« 3>rahte« au« «effemeritaht aufcer*

orbentlia) bermefjrt ferner betreibt $err 8 u n rf e ausführlich bie

9Rethobe ber amerilanifchcn ^robuftion.

§err Stumm: 3d) bin mißDerfianben roorben. 3dj

habe burdjauS nicht öon ber Sttetfrobe bcr omcrüantf^cn

^robuftion im allgemeinen gebrochen, fonbern öon SSBoIj*

roerfen, auf melden ofme §ilfe öon Dublieren unb mit

©rföarnis ber meijien SBaljer $)rahteifen bargefiellt wirb, rote

bte§ j. SB. in ^xantxtidf bereits eingeführt iji unb roie nach

meiner Kenntnis aud) in ^^rer ©egenb bereits SBerfudje ge*

macht roorben finb.

§erc Sunde: (ES wirb bei und jc$t eine ©anbetfenfabri*

ratton eingerichtet, nach melier bis &u ben bünnften ©orten ©anb*

eifen getoalftt toerben folt tluf bec einen Seite ber SRafchine toerben

bie Subben eingeftettt, unb auf ber anbern fommt baS fertige

SSanbeijen fjerauS.

Öerr Stumm: 3ft Dag auf 3hrcm SBerfe bereits im

©ange?

$err ftuntfe: ftetn, baS patent ifl in Hmerifa erworben

unb tommt bemnächft in Schwerte $ur Ausführung.

§crr Stumm: Unb roiebiel roirb baS SBanbeifen im

Selbftfoftenpreife baburdj billiger roerben?

$err $ u n a? e : $er Ingenieur, welcher ficrj bie 8abrifation

bor (Erwerbung beS patentes angeben tjat, jagt, man Würbe nur

25 $ro$ent ber ßeute notwenbig haben, bie man früher auf baSfelbe

Cuantum brauste.

§crr Stumm: (SS roürbe bieS alfo ein err)eblicr)er

tedjnifdjer ftortfdjritt fein, ben nach Shrer Anficht 3h"
Jabrifation noch 8" machen hätte?

§err guntfe: Ob cS fieb. bewähren mürbe, toirb bie ftta^

fetn.

Srage 16. 3 ft b t e S im tonturrierenben W u S l a n b

c

in höherem ober geringerem QJrabe bcr
5all geWefen?

§err Stumm: SBarum höben Sie feine medjauifdjen

^ubbeldfen eingeführt?

7'
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fterr ftuntfe: Die fjaben toir gehabt, itf fabe fic ober md)t

betoäljrt befunben.

IV. Maßregeln jur Hebung ber beutfd>en Gifentn*
buftrie.*)

ftrage 3. Sie Ijotf müjjen anbernfall« bie beut*
fdjen (Sifenjölle in minimo bemeffen
toerben?

fcerr ßunde: »orau«gefefct, bafc ber 3oll auf ©tabeiien

10 ©gr. geregnet toirb, fo finb bte im autonomen lartf bereinbarten

Sä&e bte atlerniebrigften.

£err 6 1 u m m : 3$ glaube, bafj ber autonome $arif ber

ftommiffion offiziell nidjt oorltegt

$err 8f un rfe: Der £arif, toeldjer bom 3entralberbanbe beut*

Wer 3nbu|trteller in Seidig unb tjicr in »erlin bereinbart toorbcn

ift, Dürfte roo^l berannt fein.

§err Stumm: SBeldjen 6afc [ablagen ©te für §olj*

fcfjrauben oor?

3d) möchte ben fcerrn ©adjoerftänbigen barauf auf*

mertfam madjen, bafj e£ in feinem 3ntereffe tiegt, menn

er fidj nictjt blojj auf einen beliebigen autonomen $arif

bejierjt, fonbern bte $auptfäfce tjicr angibt, bie er roünfdjt

in ben 3oHtarif aufgenommen $u fefjen.

fterr 8 und«: 3$ finbe ba«, toa* Sie lagen, gan& richtig,

aber t^ mu& boeb, bemerten, bafj t$ ntdjt meine Sntereffen ju

bertreten Ijabe, fonbern bie 3ntereffcn ber SHetnetfen* unb ©taf>l*

tnbufrrte.

V. ©tattfiif.**)

$rage 1. ©tnbfcintoenbungen gegen bie »idjtigfcit
unb duberUf f igteit ber beigefügten fta<

tifHf<$en «ufftellungen au machen unb
ebentueUtoeld)e?©ürben@ieinberßage

•) S. 99.
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fein, btefelben burdfc onbertoettige SOHt*
teilungen in toef entließen fünften ju er*
gfinaen?

§err Stumm: SBürben Sie bie ©totiftif nic^t burd)

einige ^ßreidliften ergänzen fönnen?

$err S^nde: $te $rei$tiflen bon ben $unberten bon^ra«

brifatcn ftnb in ben uerfd)iebenen Sänbern nad) Qfelbbeträgen unb
9eäeid)mtngen ber Ököfcen (9himmern) unb Qualitäten fo aufter«

orbenttid) berfäieben, ba& ein ntd)t Sfatffunbiger fid) au« benfclben

fein SBilb machen fann.*)

•) 9lnm. 3>a§ ungeänberte Stenogramm bat an ©teile bet legten

beiben 2Ibfä&e folgenbe Raffung:

Sperr Stumm: 3$ möchte nod) an ben $errn ©adjoerftänbtgen

bie Qftagc richten, ob er nid)t ^ier in ©erlin, ba mir im ^rinjip ja

angenommen b«ben, ba| ein 9lad)fd)i<fen be3 9Waterial« oon $aufe
nid)t juldjftg ift, im JBefife oon Tabellen unb tyrettliften ift, bie einiger*

mafjen bie allgemeinen Ausführungen naber begrünben tonnten, bie er

und oorlnn gemalt bat, einige tßreigUften, meldte bie ^Behauptungen

be3 $erm ©adjuerftftnbigen über bie englifdjen, franjöftfcfjen unb bei-

giften greife belegen unb bie mir ju ben Sitten nehmen fönnten?

§err junde: $ie greife fmb fo febr oerfd>ieben; ber eine bat

fte in $ence, ber anbere in ftrancg, ber britte in SWarf; ba$ ift nid)t

möglid).

§err ©tu mm: Stenn tann id) roenigften§ fagen: s&lvavi aui-

mam meam.
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Siebente äkrttefymung

am 9. Stouembet 1878')

6ad)berftänbiger: Sftanne&mann au$ 9temfd)eib.

$orfifeenber: ©ollen (sie, fterr 1DJ ü n n e ö

m

q n n , $ur

Einleitung **) mitteilen, toeltfje gfabrifate (Sie im gro&en unb ganzen

barftellen, bamit mir roifien, auf bie ftabrifation melier ©egenftänbe

fid) %foxt ttuSfagen begießen.

$err 3Ranne*mann: 3n SRemfcfKlb haben mir feine
s-ßubbel* unb $od)öfen, mir machen alfo bie Rohmaterialien nicht,

fonbern taufen fie unb machen barau* ©ujjftabX 3«mentftahl, SRaffi*

nierftahl ufm. tluS btefem Stab,! machen mir bann ©erzeuge aller

Slrt : 5*il«n, Sagen, §obeletfen, Sdjreinertoerfaeuge ufm., ba* ift

im allgemeinen unfere Öabrifation.

I. 9Btrt?(haftlicheßageberbeutfchen(£ifentnbuftrie
an unb für fid) unb mit 91 fi ff ficht auf bie ^Jro*

bufttonSberhältntffe be« ?lu*lanbe$.

a) Selbftfoften.

frage 1. HB ic ftellen ftth bie Selbftfoften für bie

roid)tigften Rohmaterialien, §albfabri*
fate unb gabrifate 3hrer SBerfe?

§err Stumm: 3d) möchte mir bie ^rage erlauben,

ob Sie in 3Ijrem Gtabliffement feine Selbftfoftenredjnungen

befifcen, roeldje bie oerfdjtebenen Sorten fomeit jufammen*

faffen, um au§ ben $urdj)djnitt3pretfen SScrgtcic^c mit beu

5Berfauf3pretfen marfjen j« fönnen? Ober fönnen Sie

roenigjtenä bie Selbftfoften einzelner Kategorien als SSeiföiel

anführen?

*> ©. 101.
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$err äRanneSmann: Stotürlidj ijaben toir bie 3elbftfoften*

Beregnung au fcaufe.

gragc 3. *) 33 e t dj e n Wntett an b e n (Setbftfoften

fyaben: bie Sörbectoflen bejjto. 91 n tauf 3*

greife bon ifo|Ien, G r & e n , 3ufd)lägen,
jotote überhaupt bie greife ber beso*
genen Äoljmater ialien unb fcalbfabri*
fate? $ie SranSportloften berfelben?
2)ie WrbettSlöIjne? 3>ie allgemeinen
93etrieb£*, bie Untergattung^ unb ö e

*

neralfoften? (3SeIa?en Anteil baran
Gaben bie ©eamtengeljätter?)

$err 3Ranne«mann: 3>er Anteil auf Äo^len mürbe ftd>

beredinen ju 10 ^rojent, ben 2>urd)fd)nttt«j)ret« ber SRatertalien

fann man rennen 30 ^rojent, $ran8porttoften ettoa 5 ^rojcnt

(1 $ro$ent für leiste ©are, für fdjtoere bi« ju 15 ^rojent). 9lrbeitd-

löljne burdjfdjntttltdj 40 $ro&ent, ©etrtebS*, (Erhaltung** unb ©ene*

ralfoften 15 Sßrojcnt, alfo 9teifenbe, SBerfmetfier, SBeamte unb SRe*

paraturen be« betrieb«.

Jperr S t u m m : iTönnen ©ic Dietleicrjt bie ^ßrojcntfä^c

in befiimmte %al)ten pro ftüo ober pro 3cntner oerroanbeln ?

£err 9HanneSmann: 3m ganzen ift unfere gabrifation

ettoaS teurer, roeit mir nad) cnglifrf>er Wetfjobc mit ftof* unb

yofjlen arbeiten.

Ofrage 8. ^robujiert b a S fonfurrlercnbe 91 u $ l a n

b

billiger? 3n toeltfjem 9Ra&c unb au*
toettfjen örünben ift bie« ber tfall?

§err ©tumm: Sie mürben alfo mdjt in ber Sage

fein, ©etbfifofienpreife be§ 9lu3lanbe§ anzugeben, bie fid) an*

lehnen an bie Selbftfoftenpreife, roeldje Sie foeben für %f)xc

eigenen ftabrifate angegeben ijaoen?

fcerr 2Ranne*mann: 3dj bebaure.

•) ©. 102.
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b) Strbeiterber^ältniffe.

Srage 2. ©tnb bei 3^nen fett 1873 «rbeiter eilt»

laffen toorben?

§err Stumm: SSieoiel Arbeiter befdjäfrigen ©te?

fcerr SWanneSmann: Slugenblicflttb, 200.

§etr © t u m m : SBtebtel bitten ©te 1873 ?

§err SRanne£mann: 9Bir Ijabcn eigentlich ntdjt biel meljr

gebebt. 3$ Ijabe bisher int allgemeinen bon ber SRemfdjeiber 3n*

buftrie gefproajen. Und berfönliä) ift eä immer nod) jiemlicb, gut

gegangen; mir haben jtoar ntdjt*) bollauf 5U tun, aber e8 gefjt

bocb, nod). 28ir b/tbeu bielletdjt 10 $roaent Arbeiter weniger toie

früher.

$err Weier: ©ie fabrizieren Ijaubtfääjiteb, geilen?

$err lonne «mann: Seilen unb ©tabJL

§etr Stumm: 2ludj ©djiteibemerfjeuge

?

$>err WanneSmann: Xie macben mir ntdjt, liefern aber

toofjl ben ©taljl baju.

8frage 3. «8iel>abenfio}bieöat>nefeit 1869 b e i 3 b, n e n
enttotdelt?

Jperr SKonntßmann: €ube 1868 Ijat infolge gemeinfdjaft*

liajer Uebereinfunft eine allgemeine drljöljung ber £8ljne bei und
um ettoa 10 $rojent ftattgefunben ; 1872 erbeten toir bie ßdljnc

nochmals burrfj Uebereinfunft, unb atoar um 15 $rojent. ©leid)

nachher gab es einen (Streif, ber bauerte monatelang, unb baburri)

ift bae ganje (SVefcf)äft berangiert toorben.

§err ©tu mm: ©predjen ©ie ba nur oon 3fyxex

<fabrtfattoit, ober bejiefjt ficf) ba« audj auf bie fta&rifahon

bon Saffen, Seffern, ©djcrcn unb Dergleichen ?

$err Mannesman u: Xa« finb wob,l mefjr Solinger 9lr*

tifel, Darüber fann idj fein Urteil abgeben.

§err Stumm: 2Ba§ für ftabriiattonSätueige finb baä,

roeldjc ©ie, toettn ©te bon §t)xev ©egenb fpredjen, im Sluge

fjaben?

fcen Wonnetmann: Nile Slrten SBerfaeug, Weffer unb
Sdjeren au*gefd)loffen. feilen finb ber erfte Slrttfel, bann nament«

•) ®. 103.
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lieh Sägen, übertäubt ®ehreinertoerf$euge unb 3Bert>euge für

Sdjtoffer* tote aRafehinenarbeit, fobann SBinben, Schllttfehuhe, flaffee*

mfifjlen, #oc^gefehirre unb 8raffonftab> unb <*tfengu&.

örage 5. 28 e l dj e Kasteite to ü r b e eine fcerabfefcung
ber Sdljne ^erbo r bringen?

§err © t u m m : 2Bie fünf) ift ber $uref)fchmttglolm ?

$err SRanneSmann: 25 Sgr., auch 1 Xlr. $a« bariiert,

einzelne Ijaben auch 1 $lr. 10 Sgr.

§err Stumm: Sie befc^öftigen audj jugenblicrje

Arbeiter unter 16 Saferen?

$err flRanne*mann: 3n unferer gabrif nein, nur bei

ben Lämmern.

örage 7. #aben Streif« ober foaialbemofratif che

Agitationen ßlnflufc auf bie Arbeiter*
ber^ältniffe 3^rer ©egenb ausgeübt?

§err Stumm: Sefte^en bei SImen noefj fojial*

bemolratifcfie SBeroegungen ?

§err a»anne«monn: 3eöt hört man nid)«, e« ift alle«

[tili getoorben.

§err Stumm: 3ft bie Arbeitäleifhmg infolge ber fojiat*

bemofrattfdjen Agitationen nicht heruntergegangen?

#err 2Ranne$mann: 3a, infolge ber ©treifö tourbe nicht

mehr fo gut gearbeitet toic borget.

§err Stumm: Sie haben fonft überalt Attorblöhne?

$err WanneSmann: Seils Attorblöhne, teil» auch Sage«*

löhne.

c) Ö r a d) t e n.

ftrage 1. SBcldje gratt)tfä^e bejahen Sie für
ben SSerfanb 3h*e* QfaBrifatc nach 3$ren
.^auptabfaögcfaieten?

£err lanneSmann: 2Bir bellen nach ©erlin 3 äRarf,

unb nach 9$artÄ, toelcheS bie nämliche Entfernung ift, 2 ÜDtarf,

nach Aachen 90 Pfennig, nach Anttoerpen auch, 90 Pfennig, toelcheS

noch einmal fo roeit ift, nach ©obenbaeb, an ber ©renje 3,80 SJlarf,
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nad) 9Bien 3,60 3Warf, natt) (Smmerid} 90 Pfennig, naa) Slmfterbam

1,05 Wart.

§err Stumm: 3$ bitte $u fonftaticren, bafc ba3 Sttarf

pro einfadjen Qtntntx finb.

§erT 9RanneSmann gibt nod) toeitece Ofradjtfäfee an.

§err © t u m m : ©tnb bad ©türfgutfä^c ?

£>err Wannedmann: 3«.

§ert Stumm: können Sic oon SRemfdjeib au3 bic

©ammeltarife benufcen?

fterr 9ttanne8mann*): 2)aS tonnen mir tun, bie 9U>*

lieferungSaett bauert aber oft feljr lange unb bringt Stodjteil.

§err © t u m m : $aben ©ie nidjt fdjon mit ber $ofi billi*

ger oerfc^idft ?

$err Wann eetna it n: 3a, aber im großen fann man fie

für unfere ©aren nid>t benufcen.

grage 2. 91 u f melier » a f i « finb bie Qtfenbaijn*
fragten für ben^e^ug 3^ rer Materialien
unb ffirbenSSerfanb Sbrer gabrifate f on =

ftruiert? ©tnb befonbere ©efdjtoerben ba*

gegen au ergeben?

$err Mannesman n: SBefdjtoerben finb nidjt toeiter er*

fjoben, al« ba& bie 8r«d)ten für (Sifen* unb ©tatjüoaren au öod)

finb. 8ür ©tfitfgüter roirb bie $rad)t auf ber $afi$ bon 5 Pfennig

pro Weile unb 3«ttner beregnet.

&err ©tu mm: Siegt ba§ nidjt an bem fttadjtfAftern?

§err WanneSmann: G$ foftet alle* ba#jelbe, gleid)biet,

ob Gifenioaren ober ©eibentoaren.

fcerr © t u m m : SBcgen bc3 ©t)ftem£, lueldjeö je£t bei un§

fyerrfdjt, fjaben ©ic feine befoitberen SBefdjroerben ?

§err 3Wonne*monn: 9Mn, toir finben e3 nur au &o<&.

•) ©. lt>i.
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d) SSerfaufSpretf e.

frage 3. 2B e I dj e SBeränberungen IjoBen bieder*
faufSfireife feit 1869 erfahren?

§err 3Kanne$mann berichtet, bafc bie SBerfaufäpreife fefjc

heruntergegangen feien« einige ©aä)en, bic ifjn iefct 80 Pfennig

fofteten, hätten bamal* biellet^t 1,30 2»arf getojtet.

Jgerr ©tu mm: ftfir 100 Kilogramm?
$err äRanneSmann: $ro Kilogramm.

n. "Btrfung ber au3länbtfd)en tfonturrena auf bem
b e u t f dj e n a r f t e. *)

frage 1. Wac^t ftd) bie ftonfurrenj be$ $(u$lanbe#
auf bem Stbfafcgebiete 3h*e* $robutte
füf)Ibaroberh)erbenbie$erI)a(tniffebed:
felbenlebiglidiburchbteinlanbifdjetfon-
furrenj bebingt?

!perr Stumm**): $)aben ©te bie (Erfahrung gemacht,

bafj in %\)Ttn SSaren aud) ein SSorurteü be§ SßublifumS ju

gunften bes auälänbifdjen 9Marlte3 beftel)t?

fterr 3Ranne£mann: 3a, mandjmal.

§err © t u m m : 3Tber nic^t aU SRegel ? 93ei $fmen fommt

ber tfalt nidjt bor, bafc ©ie SBaren in3 2lu3lanb fdjttfen, bie

com SluSlanbe nach $)eutfchlanb als auälänbifdje SBaren jurücf»

fommen?
$err lanne^mann: %a& geht bei un$ nicht, toett toir

unfere eigene SRarfe haben.

»orfifeenber: $ie intänbifche ihmturrena tynbtxt 6ie

alfo nicht, mit ben greifen in bie §öhe s« gehen?

§err Stumm: 25ie auälänbifcfje Äonfurrenj roürbe Wohl

bie 9temfcf)eiber berfnnbern, in bie §öf)e ju gehen, felbft roenn

fie ba3 gemein fdjaftlidj mottten? 2Bürben, roenn bie SRem*

fcfjeiber [ich öerftänbtgten, mit ben greifen in bie §öhe ju

flehen, fie ba3 gegenüber ber auSlcmbtfchen tfemfurrena tun

fönnen, ohne ihren Wbfafc ju berlieren?

•) 6. 105.
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fcerr 9Hanne«mann: $a« ift ein fall, ber gar nidjt benf

*

bar ijl.

ftragc 2. g ü f) r t b a S *l u * l a n b e r f) e & Ii # e üuanti--
täten bon Crjeugnif f en ber (Stfeninbu*
ftrie auf Syrern Warfte ein? $n toel^er
Seife finb Sie felbft an btefer (Einfuhr
beteiligt?

§err © t u m m : (£« ift bon öerfdjiebenen ©adjberftänbigen

behauptet roorben, ba& ber englifcf>e ©tal>t nur be«hal& ^cutc

noch in nemten«roerten Cuantitäten eingeführt wirb, mcil bie*

fdbe Dualität in $cutfdjlanb, auch in Slemfcheib, nidjt gemacht

wirb, ©eben ©ie baS ftaftum ju, ba& bie Oualität nament*

lieh ber ©djitetberoerfaeuge bei hinten nicht in ber SBeife ^er-

gejrellt merben tonn, als e« in ©fjeffielb ber ftall tft?

§err SKanneSmann: Sir jagen ba« niajt Sir finb aber

nid)t gans fo gut barauf eingerichtet, bie feineren Stangen je&t

cbenfo fdjön toalgen a« fönnen.

§err Stumm: 3<h meinte nur: roirb bie Qualität, bie

in englifchem SBerfjeug, fpejiclt ©chnetbefiahl, nach 3)eutfchlanb

eingebt, bei Ahlten nidjt gemacht?

#err 9J}anne«mann: $a, natürlich, jie tolrb bei und

ebenfo gut gemadjt.

§err Stumm: ©ie beftreiten alfo bie 2)ifferenj in ber

Qualität?

$err 9Rünne«mann: 3a, idj befreite ba«, bie fotglanber

finb und nur im fflenommee borau«, ba tolr jünger finb.

$crr 3)Unne«mann berietet, bafc er nidjt alle« bon

i(f)foebifd)em etfen herfallen fönne, ba man iljm ben 5ßrel« nidjt

bafür jaulen tottrbe; er faufe nudj fteljcrifdjen Stahl, aber nidjt

fo biel al« ft$toebtfo)e« (fifen.

§err © t u m m : SBirb bic Behauptung bon ftrupp, ba&

er jefct biefe Qualitäten felbfl mache, oon $fmen für richtig

gehalten?

$err 3Ranne8mann: 3aj habe ba« bon feinem Vertreter

gehört, genau toeife id) e« au« eigener Erfahrung nidjt.
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ftrage 4. 9Bürbe f i cf> bie« »et^ättni* (ber (Stnfu&r
i u r $innener&eugung) b u r d> SBieberein*
füljrung refp. Sri|9I|uns bcutfdjer 3öUe
änb ern?

$err 9Wanne«mann: »ein.

£err Stumm: SBürben Sie beifpieläioeife bei einem

Soll bon 1 STOorf pto £entner für <Star>l weniger fdjmebifdM

(Sifen besiegen at3 jefrt?

$err SWonne8monn: EBir tönnen eS gar ntd)t entbehren,

aber 1 Wart pro 3«ntner 3otl madjt für unfere fertigen ftabrifate

oerfdjtoinbenb toentg au».

3frage 9.*) sI3eld)en Slnteil
be« 9lu«tanbe«
bonif ifotionen

an ber Ifjportf ä^igfeit
nehmen beffen (Jjport-
(acquits k caution)?

$err Stumm: $n Defterreidj ift nie ein fcanbel mit

91u3ful)rt>ergütungen getrieben morben, fonbem nur beqenige,

ber ettoaS ausführt, erhalt für ba3 SWaterial, auS bem er bie

^robufte l)ergeftettt l)at ober Ijerftetten roitt, ben Boll jurücf.

§aben Sie gehört, bafc ber Importeur audj ba3 9Hecr>t I)at,

biefeS SDGateriat ju onbern 3metfen ju öerroenben als jur

?Iu§ful)r?

§err SWanneSmann: 3d) Ijabe e* geltfrt, genau toeift id)

e* nid)t

Srage 16. <5tnb bie $robuftion0toften burd) S8e*

triebdberbefferungen im Tonlurricren*
ben ttudlanbe in ^ö^erem ober geringerem
Ütta&e ermäßigt toorben al£ im Snlanbe?

$err 3J!onne«monn: 3>te fyaben fid) ebenjo angeftrengt

als toir. Sollten toir noä) nidjt genug getan baben, fo liegt ba«

befonber« an ben fdjtoadjen Äapitalmitteln unferer ^nbuftrie.

öerr Stumm: Sie finb alfo ber Stnfidjt, bafj, wenn e§

ber beutfdjen ©ifeninbuftrte, fpejiett öftrer $rand)e, beffer

) S. 107.
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ginge, fie bann el)er in ber Sage wäre, 9ßafcr)inen ju be-

Raffen unb #rbettcrent(affungen burdjaufüf)ren ?

$err 9Wanne*mann: 3a.

Örage 17. §aben bie feit 1873 eingetretenen 3» 11 =

ermä&tgungen refb. Aufhebungen einen
günftigen (Einfluß auf 3bre ©elbfttoftcn
geübt?

£>err BRanneSmann: 2>aS tann man nidjt fagen. $ie

3oUaufbebung auf ben engUfd>en <Staljl foielt ja faum eine SRotTe.

UeberaK toirb ba$ meifte, toa« mir machen, au« inlänbifdjcm (fifen

unb @taf|l ^ergefieUt

SBorfifcenber: «Iber ba« fd^toebifc^c ©ifen unb ber fte^erfdje

Staljl?

$err WanneSmann: 3>ic finb im großen Jansen bort)

unbebeutenb.

§err Stumm: $ie Aufhebung ber fjat bod) ein

§erabgef)en be3 ^reifes im ^ntanbe ^eroorgerufen. ^nfofern

müfjte ba3 bodj etroaS auämadjeu?

§crr Wanne 8 mann: $>ie 3ölle toaren niemal« Qo<$.

$err©tumm: 10 Pfennig. .

IU.*) $ie beutfcfje (Jifcniitbuftrie auf auswärtigem
Warfte unb bei ßinfluS au8länbifd)cr 3ollfä&e.

grage 1. 9Birb bon 3bnen ober bon anbern GHfen*
inbuftrietten3b^cr©egenbnaa)bcm?lu«*
lanbe ejportiert?

#crr 9Wanne«mann jfüjlt bie Sänber auf, nad) benen

er feine gabritate ejbortiert, unb bemertt: Defterreid) unb Öranf*

reidj ^at jefct eine fjodbenttoitfelte intänbifd)e Snbujtrie. gröber

baben loir bebeutenbe ®eftf)äfte nad) Örranfreid) unb Defterreid)

gemalt.

fcerr 6 1 u m m : SBfirben (Sie nidjt nad) ftranfreid) ober

Cefierreid) ben $erfanb fortfefcen fönnen, wenn bort feine

(£ingang35Ötte bejiänben ?

$err flttanneSmann: 3atoob,l, ba« toäre für un« ein

großer Gewinn.

6. 108.
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$err 3»anne3mann berietet, bafe tym bie Sdjtoelj für

ben «bfafc berloren gegangen fei.

§err Stumm: SBoburdj? 2)urdj bic ^ranjofcn ober

Oej*errei(f}er?

$err 3Ranne3mann: 3>a« toetß icf» nidjt. 3Bir tommen
faft gar nierjt mel>r ba&in.

ftrage 9. SBeldje «orteile unb 91 abteile üben au 8*

roärtige 9lu8f u fjroer gü tungen (acquitsa
caution) auf ben © jpott ber $robutte ber
beutf$en <5if eninbuftrie auS?

$err SRanneSmann: t$ür fdjtoere «rtifel finb bie 9toa>

teile toobl fühlbar, für letztere nia)t.

&err Stumm: (Sie miffen auef) md)t anjugeäen, toie

t)od) ber SBert ift, ben man pro Rentner, pro Sonne ober pro

$funb ber franjöfifcfjen $tu§fuf)roergütung anrennen fann, bie

auf 3f)re ^trtifcl gegeben mirb?

£err 9Wanne§mann: $ie titres a caution |tnb mir au$

eigener ©rfa&rung nic^t genau betannt.

§err Stumm: 25a bieg ber ftall ift, fo öerjidjte tdj

auf meine grage.

IV. 9KaBregeln $ur Hebung ber beutfö)en ö ifenin*
b u jt r i e.

$rage 1. (£rforbert bie Sortejiftena ber beutfdjen
ßtfeninbuftriebieSBtebereinfüljrungbon
(f ifenaöllen?

$err IRanneSmann gibt bie Hnfidjten bon SRemfdjeiber

$anbelSfirmen unb gabrifanten über <5d)utoöne unb SreÜ)anbet

an. 9lud> bie Sretfiänbler unter biefen feien nid^t für einseitigen,

fonbern nur für gegenfeitigen ftreiljanbel.

§err Stumm*): möchte mir ein paar fragen er*

•) 6. 109.
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louben jur ftlarfiellung bei lefcten Äeu&erungen. 3unäd)ft

oerftety ber §err ©adjöerftänbige unter bert genannten grofeen

firmen natfirlid) feine ftabrifanten, fonbetn ©jportfirmen ?

(3uftimmung be« (Sartlberftänbtgen.)

3roeiten§ finb unter biefen firmen aud) auSbrütflidj bie*

ienigen mit einbegriffen, welche bie fogenannten Solinger

SBaren äußren?
(3uftimmung.)

llnb brittenS faridjt ber §err <Sad)berftänbtge üon ben Unter*

$eidjnern ber Slbrcffe als Don benjenigen, toeldje im ^atyre 1876

an ben HeidjStag petitionierten unb gegen bie ©uSpenbierung

be8 ©efefce« tum 1873 öroteftterten?

$err ^onnc«mantt: 3>a3 finb bie nämlirfjcn.

§err Weier: 30) möchte fragen, ob unter jenen Grjporteuren

nldjt }u gleicher 3eit aud) Qabrifanten ju berftefyen finb.

$err SKonnc^mann: Wein, id) glaube, fein einziger.

§err © t u m m : SBenn idj nidjt irre, fyat ber §err ©ad>
öerftänbige gefagt, bafc aud) biefe (Sjöorteure einftimmig er*

ftären, baß fie auf bem Stanbpunfte bed ftreiljanbeld nur

bann fielen, roenn er auf GJegenfeitigfeit beruhe.

fterr WanneSmann: 3a, bamit finb fie alle einberftanben.

Ortage 3. 98 i e b o d) müffen bie beutfdjen (Sifenftdlle
in minimo benteffen roerben, toenn baS
$Ju£lanb unb in£befonbere unfere großen
ftadjbarftaaten iljre Gifenjölle befielen
laffen?

$err WanneSmann ift ber Weinung, man fotle gegen

bie franaöfifdje (3ren$e ben fran^öfiftficn 3dl unb gegen bie öftere

reidjifd)e (9renge ben öftemtd)tfdjen 3oll antoenben, unb in biefer

Zü<tft mit ber (Elle meffen, mit ber ber anbere meffe.

$err Weier: 3ft ba« nid)t im föegenfafe tu bem, toa*

bie Herren fagten: für alle fiänber gleicher 3olt?
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.§err 3Ranne§mamt: 2)a$ Ijaben bic Herren aud) iticfjt

gerabe jagen toollen. (fctn für all« ßanbet gleitet 3oH toitb too^l

leichter burdiffiijrbar fein als berftflebene 3ölle.

£err Stumm: 3dj glaube, ber fcetr ©adjberftönbige

f>at nidjt bic «bfidjt, uns ein befonbereä IjanbeläbotitifdjeS

©tofiem au3jufüf)ren, fonbern er f)at nur feine praftiföen

SBünfdje auSgefbrodjen.

IUI«. Sitftftra&cIgretftcrmB.etunH, II.

Digitized by Google



114

3t$te äSerneljmung

am 11. Stoüember 1878')

@aä>erftänbtger: ftlein au§ §einric$gt)fitte bei 9lue.

«orfifcenber: 9htn möchte idj Sie Bitten, über ben Üin*

fang Sljre« »etriebe« einige 3JHtteitungen au madjen, bamit mir

bie ©nmbfäfce rennen, bon benen au« @ie bie fragen beantworten

tottben.

£>err fttein: ^ie $etnrt$Sl}ütte f>at jtoei Oefen unb bie

baju gehörigen (gruben. @ie betft tljren CHfenfteinbebarf au$ eigenen

(Gruben, nur mit einem Reinen 3ufa& bon manganljaltigen (Sr&en,

bie auS ber 9Mü)e bon ©ieften getauft toerben.

$err Stumm: Sinb Sie nidjt auet) an anbern SBerfen

im Siegenfdjen beteiligt?

#err ilicin: 9Bir Gaben nur nodf) eine anafdjinenfabrtf in

$err bon Sdjloer: «tof 3b,rer §ütte fojtet ba8 bargeftellte

^robuft ©biegeleifen roiebiel?

$err ßlein: 67,76 «Warf pro 1000 tfilogramm.

$crr Stumm: Sinb bie Selbftfoften bei 93raun* unb

Spateifenftein biefelben?

§crr fH ein: %a$ ift baSfelbe.

I. QBirtjdjaftUdje Sage ber beutfdjen (Sifenin«
buftric an unb für ftd) unb mit 9iü(ffidjt auf bie

^robuItionSberljältniffe be8 MuSlanbeS.

a) 6 e l b ft f o ft en

.

grage 2.**) SBie fteljt eS mit ben 6elbftroften bei

anbern ffierlen 3Ijrer ©egenb?

§err Stumm: mollte nur jur Erläuterung be*

merfen, bafe mir ben §errn Sacr)berftänbigen r)auptfdcr)lici)

•) 6. Hl.
••) ©. 112.
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oorgetaben Ijaben als ftenncr Der $erf)ältmffe be3 ©ieger*

lanbcS unb ifjn belegen bitten müffen, uns olle auf ba3

©iegerlanb bejüglic^en %xaQtn fo auSfüljrlidj $u beantworten,

nrie ifmt baä nur irgenb möglidj ifi.

$err Ätetn. 34 möd)te mir Me ©emertung erlauben, bafe

unfere ©erfjältniffe ettoaS abfonberlidjer Statur finb; toir finb etgent*

lidj ntd)t maRßebcnb. 3Bir finb in günstigerer Situation im $in«

blitf auf ben SBeaug unferer (Er^e au* ben eigenen (Gruben, unb

beSljalb glaube idj, bafe gerate unfere Skr^ältniffe ju $eiurid)S*

b^fltte nld)t mafcgebenb fein fönnen für bie übrigen SBerfe.

iperr Stumm: SBürben ©ie nietjt jefct gleich in ber Sage

fein, nähere Angaben über ba£ ©iegerlanb $u machen?
$err IM ein: 3m allgemeinen |a!

$err ©tumm*): $er Fragebogen enthält nun ttrirfltcf)

bie beftimmte Frage: SBie frefyt e3 mit ben Setbftfoflen auf

3^ren SBerfen, nrie bei anbern SBerfen $))xtx ©egenb, worunter

toir ba§ ©iegerlanb berjle^en?

§err # I e i n mad)t hierüber feine Angaben unb bemerft rodter:

*on #öln*9Rüfen finb bie ©etbftrofren nur bon 9lor)etfen, bie fa*

briaieren im «lugenblirf nur 8tor)eifen, auf 59 3Warr angegeben

pro 1000 Kilogramm otjne Slmorttfation.

Jperr ©tumm: 2Belcf)e3 Worjeifen ifr ba$?

fcerr IH ein: ©etoöb,nlid}e$ ©cifjfiraijlrofKifen.

$err©tumm: können ©ie Angaben für SSaljeifen

unb Sied) madjen?

§err fttein maetjt bie getoüufcf>ten Angaben.

§err ©tumm: 2BaS ifl baä für ffialjeifen?

$err tflein: $a8 wirb getoöljnltcrjeS ©tabeifen fein.

§err ©tumm: $I)re Angaben bejieljen fict) übertäubt

auf gerodljnlidjeä ©tabeifen?

$err Ätein: «Inf getoörjnlictje« CHfen. &ür ©crjtoarabtecr)

223,46, für gefcrjmtebesteS (Sifen pro 1000 Kilogramm 155,84 Wart.

Sperr ©tumm: ©inb ba$ bei ©djroarjbfea) bie 2)urci>

fdjnittSfelbittoften?

$err iHein: $>ie Wummern 20 unb 21 finb aI8 fcurdjfdjnitt

genommen toorben.

114.
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$err Stumm: Sic tönnen ntdjt angeben, auf roeldjeS

Bert ftdj biefe Angabe begießt ?

fcerr irtetn: 3d> tann e* nid)t Jagen. — «Öünfdien Sie

bietletd»t aud) Wittetlungcn über bie Selbfttoften für etfenftein?

SSorfifrenber: 3a!

£>err ftlein: 3)ie Selbftfoften finb angegeben Iota (drube

au* beut 3ab,re 1877 bon $rauneijenftein &u 51 Wart unb Spat«

eifenftein &u 52 Wart für 5000 Kilogramm.

§err Stumm: %tx §err Sadjüerfiänbige gibt atfo feine

Spateifenfteine an pro 10000 Kilogramm unb ben Stegener

(Sifenflein pro 5000 Kilogramm.

§err üMein: Unb für (gifengfon* ju 56 Wart.

§err Stumm: SBetdjeS Aufbringen entfprid)t biefen

greifen?

$err Allein: Sic meinen bae Ausbringen bei ben Defen?

§err Stumm: Dber menn Sie wollen : meines if*

ber burct>fcr)nittticr)e ©tfengefjalt ber <£r$e?

$err ftletn: 38 ^ro^ent für robben Spatetfenfrein.

£>err Stumm: Unb im geröteten?

fterr Al lein: 45 bi* 48 $rogent; beim ttraunetfenftein toirb

eÄ burd)fd)nitt(id) nid)t mefjr al* 45 $ro&ent betragen.

§err Stumm*): S3ei ßifenglanj?

$err »lein: 50 bis 60 $ro*ent.

.^err Stumm: SBaS tofiet ber £att?

i&err tftetn: Äalf tofkt ofme 5rad>t 13,50 Wart toto beä

UrfprungSorte«.

«orfibenber: 13,50 Wart toieber pro 5000 ililogramm?

§err Stumm: 3)a$ ifl pro 10000 Kilogramm olme

ftradjt.

£err Älein: $te ffierte begießen bon ®rät>enbrfid unb

Finnentrop a. b. fienne.

§err Stumm: Unb loto SBerl?

fcerr Äletn: Sota ®ert. <E* tommt nod) 6Jn*u 2,96 Wart
tfra$t pro 10000 JsHlogramm.

§err Stumm: 2 9Rart ftradjt ? $ad iffc nidjt mögtid)

!

$err Älein: »ein, entfäutbigen Sie, 32 Wart.

*) 6. 115.

Digitized by Google



— 117 —

«orftfrenber: $&le fy>d) ift bie 8rad)t auf 1000 Ätto*

gramm Äot«?
$err fitein: ©ir gebrauttjen 1250 Kilogramm Hof«, macfjt

pro 1000 iHtogramm (gifen 11 HRarf.

§err Stumm: 1250 tfilogromm ftoU ju meinem

greife?

fcerr iHein: ä 88 Warf pro 10000 Ätlogramm.

£err Stumm: mürbe bitten, bafe Sie badjenige

betailliert angeben, roa$ für un£ oon SEBert ift.

$err iHein gibt weiter feine greife für 5rod)ten <m unb
bemerft: Urlauben (Sie, ba& tö) nod) eine &teintgfett ljinäufüoe.

Xie (5d)tacfen, bie bon ben (Hüffen abbringen, entfetten immer
nodj ettaa£ (£ifen; biefe roerben gepoetjt, unb ba« Cifen roirb bem
\?od)ofenbetriebe toieber übergeben unb bemfelbcn mit einer be*

ftimmten Ouote beregnet, unb groar mit 2 Pfennig pro Kilogramm,

ba« beträgt pro 1000 Kilogramm difen 0,08 Pfennig.

£err Stumm: $er 9lu|en, ber barauä gefd)lagen mirb,

mirb meinem ftonto ju gute geregnet?

$crr ^1 ein: Gin Wufcen ift nid)t ba.

§err Stumm: 2 Pfennig pro ftilo, ba£ mären 20 SKarf

pro Sonne, foftet ba$ fo oiel ju p«f)en unb ju transportieren?

fcerr ÄHein: 3a.

$err ftlet n mad)t feine Angaben über Wrbettdlölme, ©eneral=

foften ufto.

$err Stumm: SBenn Sie bie angegebenen SelbfHofien

jufammen abbieren, fommen Sie auf ben oorfnn angegebenen

$rei$ oon 67,75 SKatf?

Ouftfmmung be* <Saö)berftänbigen.)

3fr babei in ber legten Summe ber betrag oon 22,93 9Rart

berütffkrjttgt, metdjen Sie at3 SelbftfoftcnpreiS ber (Srje an*

gegeben t)aben, ober legten Sic babei ben $erfauf8mert ju

©runbe?
(Suftimmung beä 8ad)berftönbigen.)

SBenn man alfo %t)xc SelbfHoften a!3 mirflicfje Selbfifofren

rennen miU, fo mürben bie 6,39 SRarf in Wbjug ju bringen

fein?

(3uftimmung be« ©adjberfränbigen.)
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Wogegen finb bte ©egenftänbe, welche unter 9*r. 4 auf"

geführt finb, nämtidj ftmorttfation unb 3i"fe«/ in °iefc Setöft*

foften nidjt eingeregnet?

(Verneinung beS Sadjberftänbigen.)

SBürben Sie in ber ßage fein, bie Selbftfoften, tuetdje Sie

für bie Stegener SBerfe angegeben f>aben, roie bei %f)ttn SBerfcn

ju fpejialifieren ?

§crr töletn: dum großen Seile tofirbe tä) baä fönnen.

§err Stumm: 3$ mürbe audj ber Slnfidjt fein, fo

tuenig audj tabellarifdje ßufammenfteltungen allein ernmnfdjt

finb, bafj, ba ber fperr Sadjüerfitänbige fpejtelt erflärt fjat,

baß er für bie Siegener S&ertyältniffe nidjt auä eigener 3ln*

fdjauung, fonberu nur au3 Mitteilungen feiner Kollegen

fd)öpft, e3 genügen mürbe, für biefe #erl)ältniffe Nabelten

au geben, fonjeit ©ie baju in ber ßage finb.

#err Älein*): $ie ©elbftfoften finb f)ier ettoaS fonfu*

jufammengeftetlt, unb id) f)abe mit jum großen Seile bie Summen
egtratyteren müfien nad) ben mir früher gemannten Angaben. 3>ar*

nad) tjat bie (5$arlottent)ütte an (£t)enfretmmfoften auf 1000 fiilo=

grarnm Stfen 37,57 War! unb Äalfftein 3 Warf pro 1000 Silo*

gramm (Sifen.

iperr Stiintm: Sie fönnen nidjt angeben, mic ©ie ba§

bei fidj felbft getan fyaben, roeldjeS Quantum (Sifenftein unb

ju meinem Sinljettäpreife?

§err «lein: 2>a8 fann id> bei ben einzelnen SBerten nidjt

fügen.

§err Stumm: 6ä fommt un$ aber barauf an, fo

Detaillierte Angaben wie möglid) ju erhalten.

Sjerr £tein: $a* tft mir nidjt möglich, bagegen toerbe td)

e* bei Äöln*Wttfen tun fönnen. $>iefe braudien 2250 Kilogramm

(Etfenftetn, alfo 33 Warf pro 1000 Kilogramm, unb 800 IHlogramm

Äalfftetn, alfo 2,75 Warf pro 1000 Kilogramm etfen, 1250 IHto*

gramm SMS modjt 14,25 Warf. ^ie fiö^ne finb su 4 Warf an«

gegeben, bie Reparaturen unb allgemeinen UnterI)altung$foften ju

1 Warf, $ertoaltung$toften unb (äeidj&ftäunfoftcn ju 3 Warf.

•) 6. 116.

Digitized by Google



- 119 -

§err © t u m m : ©inb bte @rje ^ter ju ©elbfttoftenpreifen

beregnet?

§err »lein: Sieht, e* ftnb 8etfanf*preife.

$err © t um m : Stber bic grasten, Ija&en ©ie bte etwa

fpejiefl IjerauSgejogen, finb btefelben mit barin entgolten?

$err »teilt: 3atooIjl

§err ©tumm: SBürben ©te für ©abwerfe Angaben

machen fönnen?

§err »lein gibt eine betaiHterte ©elbjtfoitenberedjnung toon

ber $aulinenbfitte an.

§err ©tumm: SBürben ©ie angeben, tueldjeS relatibe

Quantum StoU unb Sifenftein Ijier verbraucht toorben tft?

§err »lein madjt Me entforedjenben Angaben.

Sftage 4. 958 i e beregnen ©ie bie ftntortifation bei
befieljenben Anlagen unb bie SSetjinfung
bet «Intagef apitalien? ©inb biefe «e*
tröge unter 91 r. 1 eingeregnet ober ntdjt?

§err »lein gibt bierüber feine gablen an.

iperr ©tumm: Unb bie SBerjinfung?

§err »(ein: Die toürbe ungefähr baäjelbe matten, alfo in

©umma 2,60 Warf. $ür 10000 Kilogramm (Stfenftein ift bie

«mortifation 11,91 Wart bei 5—6000 SopOetlabungen görberung

pro 3abr im $urdMd)nltt.

§err ©tumm: 28ie Diel müjjte bie Slmorttfation unb

SSerjinfung öon SRoljeifen unb ©ifenfiein jufammen pro Sonne

betragen? meine, ©ie tjaben juerf* bie Slmortifation unb

^Serjinfung für ben ipodjofenbetrieb angegeben, bann bie Slmor*

tifation pro Sonne (Stfenftein, aber ntdjt bie SJerjinfung. 9hm
fann man barauS n>ol)l bie Shnorttfation fjerauSredjnen, roeldje

auf bie Sonne JRofyeifen fommt; aber eä roäre bodj intereffant

ju wiffen, welche Sotalfumme ©ie in %f)ttm ©elbjtfoflenpretfe

berüdfidjtigen müffen für STmortifation unb SSerjinfung öftres

getarnten HnlagefapitalS pro Sonne VerlaufStoare.

§en: »lein: (Genauer toetfc tdj e« nidjt au*8ubrftden, toit

beredinen e« nid)t anber».
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§err ©tu mm: ©ic fyaben alfo feine $lmortifation§*

quote auf ba£ ©anje anzugeben?

$crr «lein: Äein, nur auf ba« einzelne.

iperr 6 1 u m m : (Sntfjält bic ftmortifation für SRofjeifen

aud> bie Stmortifation für ©ifenftein mit?

£err iilein: »ein.

Srage 6. $8 e l a? e 8 Hnlagefabital fteeft .in 3 1) r c m
Unternehmen unb toie b,at fiö) baSfelbe
feit 1869 enttoidelt?

$err Ä I e i n : 92ad) ber 3ubentur bom 1. Januar 1868 Ratten

bie $fittentoerf&inlaa,cn Infi, (drunbertoerb einen SBert bon

400 920 Warf, bie ©ruben 270650 Warf, »ei ber Umtoanblung

in bie MftiengefeUfcbaft tourben am 1. Januar 1874 900 Httien

h 3000 Warf ausgeben, in (Summa 2 700000 Warf. $lefe ber*

teilen fid) toie folgt: auf bie §üttenanlagen mit 699459,78 Wart,

auf bie ©rubenanlagen mit 1 460 504/22 Warf unb auf Betrieb**

fabital 540000 Warf.

&err Stumm: Sie ^rage ift nodj nidjt beantwortet:

meines Sotalquantum öon ©toiegeleifen Sie probu5icren?

$err filein: 22 000 Sonnen ungefähr in ben lefeten darren,

too toir beibe Oefen ftetö in betrieb gehabt fjaben.

3frage 7. <S t e et t ©rünbergetotnn barin, ebentL in
toeldjem Wafce?

§err Stumm*): SBenn bie 2 700000 9Rarf ju fünf

^ro^ent berjinft werben follen, fo gibt ba3 jäfjrlidj 135 000 9».,

unb ba$ madjt auf 22 000 Kilogramm beinahe 7 SRarf pro

1000 Kilogramm, roätjrenb ber §err Sadjberflänbtge un3 bor-

Inn nur 1,30 2Warf angegeben Ijat für »erjinfung ber Hoch-

ofenanlagen. Stlfo bie föedjnung mürbe betoeifen, bafj bei ber

Bmortifation ber ^ocrjdfen nur ein feljr geringer Seil ber

2 700000 «Warf berütffidjtigt worben ift. fann H nur

baburtf) erflären, — baä möchte tdj, um Unflarljeiten ni(f)t

•) S. 117.
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auffommen $u taffen, fcfigeftellt roiffen — , ba& ©ie bei toeitem

ben grö&ten Seil 3töre$ ftapitald auf bic ©ruben rennen.

3$ roieberfwte bedljatb bic ftrage: rote behalten fidj 98er*

jinfung unb Slmortifotion auf bie Sonne SRoIjctfen unb ©ifen*

ftetn für ©ruben unb §od)dfen?

$err IM ein: Ungefähr 7 Wart für alle* aufammen.

Srage 8. ^robujiert ba« (onfurrierenbe «uÄlanb
billiger? 3n toeldjem Wage unb au«
toel^en ©rünben ift bie* ber Sali?

§err ©tumm: 2Bo wirb bad fonfurrierenbe Spiegel*

eifen in Snglanb probujtert?

$err ßlein: 3n 6fibtoale£; iö) Tann barüber leine ge*

naueren Angaben ma^en.

£err © t u m m : ©ie t>aben für bie ©clbftfoflen ber $ro*

butte in (Snglanb, bie mit ^Irnen birelt fonfurrieren, und feine

näheren eingaben machen tönnen, aber ©ie Idnnen öielleictjt

folcr)e machen über bie ^ßrobufte, bie mit ben anbern SBerfen

3^rer GJegenb fonfurrieren, alfo über 9lol)eifen, SBtecrje, ©tab*

eifen, überhaupt über Diejenigen ^ßrobufte, über roetdje ©ie

bei Gelegenheit ber f^rage 2 Mitteilungen gemalt fjaben.

$err «lein: 3dj bebaute, id) btn ntd)t in ber Sage, bad

ju tun.

b) Slrbeiterber&ältninc.

ftrage 1. fieibet bie bort ige «ebölferung Mangel
an Arbeit ober fällt e* ^b^nen umgeteljrt
fdltoer, bie n3tigen 31 rbeitSTrä fte ju er*

dalten?

§err Stumm: 2Bie ftetjt cd mit ben ©iegener SBerfen ?

fcerr #leln madjt Mitteilungen barüber.

§err ©tumm: Würben ©ie und nidjt auet) über bic

Strbeiteroer^ältniffe an ber fiafm SWitteilungen rnadjen Idnnen?

§err IM ein: ftein.
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grage 3. 9Bte&abenfid)bteßö$nefeit 1869 bei 3&nen
etittoitf elt?

$err IHein matfjt hierüber feine Angaben.

£err 6 1 u m m : ftönnett. ©ie un3 feine jiffetmäfeigen

Angaben übet bie ©iegener ßölme machen?
$>err ßlein gibt bie galjlen an.

§etr © t um m : kennen ©ie nic^t bie 3)urdjfd)mtt3löl)ne

ber Bergleute in ©iegen?

fterr £tein: 3m 3cU)re 1869 betrugen fie 2,50 Warf, 1873

3,20 aftarf, 1877 2,43 2Rarf? bod) finb aud) biefe 3aljlen mit benen

bet abgegebenen Tabelle au bergteidjen, roeldje jubertfifftg finb.

§err ©tumm: ftür metöje SSin^i bon ßeuten ergibt

fid) biefer $urd)fdjmtt ?

fcerr »lein: S>o* finb im 3a$re 1869 : 8947 Arbeiter, im

^abre 1873: 12114 unb im 3aljre 1877 : 9467 Arbeiter, ebenfalls

borbebaltUdj ber 9tebtfion burd) bie abgegebene Nabelte.

§err ©tumm: gft *>a$ bie gefamte 93elegfdjaft ber

©iegener ©ruben?
#err Plein: 5>a« finb bie ©raten bcö red)t«tljeinifd)en

9tebier£.

§err ©tumm: 99cgtet)t fid) ba§ auf bie adjtftünbtge

©d)idjt?

$ert ßlein: sIöat)rfd)cinlic^.

Srage 6. *) 2Bettf)e Vorteile unb »adjteiteljabenbU*
ber fio^ne rbö^ ungen auf bie Arbeit«*
leiftung fotoie auf bie SRoralität ber
Arbeiter acMbt?

$err Älein berietet, bie ßeute gärten in ben befferen Sauren
gut gelebt unb fid) beffer getletbet; aber auf bie Fatalität Ijätte

bie ßoljnerfjöfmng feinen guten Crinflufc gehabt, tnbem bie ßeute

fid) biele »ebürfntffe angetoöljnt hätten, bie fie fefct nid)t befriebigen

fönnten.

§err ©tumm: ©inb baä nidjt bodj aud) teilroeife Söc*

bürfntffe, bie, menn fie befrtebigt roerben fönnten, nüfclidj für

bie ßeute mären?

•) ©. IIB.
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c) 8 ragten.

grage 2. 9t uf tueld)€r 93 a f i 9 finb bie Stfenbat}n*
frad)tenffirben©eauö3fjrer2Katerialien
unbfürben8erfanb3brer§abrtrateton»
ftruiert?<5tnbbefonbere»ef$toerbenba*
gegen au ergeben?

£>crr & fein beridjtet, bog ftd) für ben (otaten SBertebr bie

9ierf)ältntffe im ©iegertanbe fef}r ungünftig ftellten, inbem auf eine

(Entfernung bon 8 MS 10 Kilometern bie »atjn ni#t benufct, fon*

bern alle* bur$ getoöljnUay $uljre berfäafft toetbe.

§err Stumm: ©o ift e3. 2Bie finb biefe ftracfjtfftfce

bon ber ©rube nact) Syrern SBerfe fonfiruiert? Stuf ber 33afi3

bon 1 (Silberpfennig aU ©treefenfafc unb 2 Str. (Sjpebitton^

gebühren?

&err Klein: 3>a£ fonn id& ntdjt jagen. 2Bir Ijaben burdjfdjntrt*

Udt> biefetben Öra^ten für Statt unb Konten au« ollen »ejirten ®eft*

falen*, unb ghwr 44 bis 46 HRarf pxo 200 3entner.

§err ©tumm: ©te roiffen e$ aber ntdjt genau?

fterr Klein: Stein!

§err ©tumm: Unb auet) nierjt für ben Sofatberteljr,

in roetdjer SBeife biefe, rote ©ie fagen, Irofjen i$tad)ttn für ben

ßofalberfeljr fonfiruiert finb?

fterr Klein: Da« fann idj nidjt fagen, toeil idj fbeatelt ba*

mit ntd)t£ &u tun Ijabe.

$err Klein glaubt, bajj er toobl ©efätoerben gegen bie Kon*

ftrultion ber <£ifenbafafrad)ten beibringen rönne, unb gibt an, baß

ftd) bie Sntereffenten, bie babon betroffen tofirben, beflagten. 9ia*

mentlldj fei bie Kleineifeninbuftrie für ifjren Slbfafe nadj @übbeutfa>

lanb burtt) bie Tarife fd)led)t gejtetlt.

§err ©tumm: glaube, bie tjaben bodj noct) größere

©djmerjen.

ftrage 3. © e n i e 6 1 b a 6 $iu£lanb bittigere ftrarf);

ten aU Sie, unb in toetcfier SBetfe maä)t
fia) bie» gettenb?

§err Klein: SlllerbiugS, Gnglanb 9). fjat fet>r toenig

Gnfenbaljnfradjten, bie SRoljmateriallen tyaben nur fefjr furje Gent«
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fermrngen jurüdaulegen, imb bie $8erfe liegen meiffcen« an ber

See.

§err S t u m m : können Sie und nid)t fagen, auf roeldjer

5öafi8 biefe (Sjportfradjten fonfrruiert finb? 2Bir fdnnen nicfjt

in bie Sage tommen, und ein Urteil barübei $u büben, ob

3fjre ^radjten befonberd Ijod) finb, roenn mir nict)t roiffen, iua£

Sie bejahen für bie Strecfe unb roaä ate l£r.pebitionägebüfjr

;

fonfi fönnen wir fie nidjt Dergleichen mit ftracfjten anberer

(VJegenben.

$err Weier: ©ibt e$ nid)t getotffe Äefaftien?

§err Stumm: 3$ Wn ber Ueberjeugung, bafe roirttidje

Stücfgaben, menigfiend auf ben preufeifdjen Sahnen, nict)t fiatt*

finben.

d) »ertauf*preife.*)

ftrage 1. 9B eiche $ertauf$preife erzielen Sie
gegenwärtig für bie totdjtigfren 9cob*
materialien unb ^abrifate ^b^rer^Berte
am Urf prungSorte?

£»err & l e i n gibt feine greife an.

§err St : 9tn tuen oerfaufen Sie fie, bireft nad)

Slmerifa ober an Syporteure?

&err ftlein: $ie größeren §piegeleifenge)d)äfte werben gc-

toöhnlid) bon ben Verfrachtern (9%eebern) in Wnttocrpcn unb Wörter*

bam abgefalloffen.

$err Weier: 3dl toill nur bemerfen, mir haben auch bon

ÄolmWfifen alle«, toa* Sie und hoben liefern rönnen, in früheren

Sahren gefchiett.

fcerr Stumm: fieiber finb eä nur bie früheren Satyxe,

nicfjt bie jejjigen.

ftratje 2. 'Bie ft c f> t e $ batnit bei anbern Herfen
3hrer ©egenb?

$err klein berietet, ba&, ba er cttoaS mehr Renommee habe,

feine Warfe in (Spiegeleifen mehr als bie ber anbern SBerfe ge*

S. 119.

Digitized by Google



— 126 —

fudjt fei. (Stegerlänber ©ptegeleifen fei gewaimüo} 3 Wart niebri«

aer al* ba* feine.

$err © t u m m: SBie öerjtefjen Sie ba«? $0$ nidjt lofo

3Berf ? $ann würbe ba« ja eine Differenz tum ca. 8 Sftarf

für ben ftonfumenten ergeben, weil bann aufjer ben 3 2Rarf

nodj bie SJifferenj bejaht werben müfete, bie in Sfjrer ßonb*

frad)t liegt, ©ie Ijaben, wenn id) ©ie richtig oerftanben Ijabe,

bie greife bi«f>er ftetä lofo SBerf angegeben.

fcerr tfletn: 9hir fommen nod) fjlnau 0,86 Wart Sanb*

fradjt unb Serlabung.

§err Stumm: 3dj meine beäfialb, wenn anbere SBerfe,

weldje an ber Saint liegen, ba« ©piegeleifen 3 SÄarf lofo

sBerf billiger als ©ie »erlaufen, ba ©ie 5 SBarf Sanbfpefen

$u be$af>len Ijaben, fo gibt ba« für ben ftonfumtionäort eine

©efamtbifferenj üon 8 3Karf.

$>err ftlein: Sieht, id) bitte, mW) uia^t falfd) &u berfteljen.

sföenn Wir franfo «af}nf>of 67 SJtorf befommen, bann befommen

jene 64 SRarf gleldjfall« franfo «afntfaf.

§err Stumm: Dod) Ijabe id) ba« SÄifjüerftänbm« nid)t

Ijeroorgerufen ; wenn e« fo ift, wie Sie julefct fagen, bann ift

meine ftrage erlebigt.

Örage 3. e l d) e Seränberungen b, a 6 e n bie »er*
faufÄpreife feit 1869 erfahren?

$err 8 l e i n gibt bie 3a&len ljierau an.

§err Stumm: SBürben ©ie un« nidjt aud) für SBalj*

fabrifate ben SSerfaufSprei« angeben fönnen?

$err Älein gibt bte bergleid)8toetfen da^ten für ger5fteten

opateifenftein boin 3a$re 1869 bi* 1878 an. Sie familiären greife

bon Citren, «aljeifen unb ©d&miebeetfen ergebe bie borljer ab«

gegebene Tabelle.

§err ©tumm: ©inb ba« in ber Säbelte alle« ftetto*

terfaufgreife?

$err tfletn: »ertaufspreife lofo Sßerf.

§err ©tumm: Sofo SBafm wa^rf^einli^ ?

$err filein: Sofo $alra iebenfall*.
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Stög« 7. Serfauft ba« tonf urrierenbc SluSlanb
für ben (Egport }u anbcrn greifen als

für ben einijeimif d)en Warft, unb in

toddjem $erb,ältni« unb aus bellen
©rünben gefdjieijt bieg?

»orfifcenber: flönnen Sic aud) bie ftrage 7 ntdjt be*

antworten?

$err Stumm: Sludj nidjt beantworten in SBejielnmg

auf bic übrigen ^abrtfate auä ber ©iegener ©egenb ?

§err # lein: »ein.

f) (Jinflufc ber öefefrgebung.*)

8rage 2. 9Bie to

i

r f e n in biefer SBegiefjungnament«
I i d) unfere iBefteuerungSftjfteme, b i e © e

*

toerbeorbnung, ba* ©erggefefe, bie all*

gemeine ©ebröflidjt, bie @a)uHjftiö)t,
bic «f tiengefefcgebung ufto.?

$err iM e t n füljrt an«, bafc er fjauptfädjlid) über bie $elaftung

burä) ©eineinbefteuern ju flogen Ijabe, unb namentlich über ben

33raud), bafj bie (£infd)ä$ung $u btefen Steuern burdj eine £om*

miffion, bie aus ©auern ber Umgegenb geroäfjlt toerbe, erfolge.

§err ©tumm: ©lauben ©te, ba& e$ Littel gibt, biefe

2lu8njüd)fe ber ©elbftbefteuerung ju befettigen ober abju*

fdjmädjen?

§err Äletn füfjrt au«, baß ein richtige* Urteil über ©teuer*

fätjigfeit eine» folgen SBerfe« rooljl nur bon einer fadjberfWtabigen

Äommifflon gefällt werben fönne.

g) Allgemeine Sage.

Örage 1. @inb bie Unternehmungen ber ffiifen*

tnbujrrte in Syrern fciftrifte jurjeit
bollauf Bef ct)äf tigt?

§err «lein: »ein. Qf» ftet)en bon ben 35 fcodtffen, bie im

ganzen »ejirf liegen, augenblitfltd) 14 falt, unb bon 146 $ubbel*

Öfen 43, bon 43 <Stt)toet&öfeu 17.

•) 6. 120.
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Sqcxx © t u m m : SBieöiel Don biefen $od}*, ©djtoeift* unb

^ubbeiöfen liegen oon ber 83af)n entfernt, unb nrieotel öon ben

frilliegenben finb foldje, bie feine birefte SBalmoerMnbung fjaben,

Idnnen ©ie und ba3 nidjt angeben?

§err ftlcin: 3cf) fann cd nidjt fügen, e« finb aber nament*

Ud) Heinere Cefen.

§err©tumm: ®3 ftefjen 14 fcodjöfen. ©inb biefelben,

teilroeife menigftenS, foldje, bie öon ber SBaljn roegliegen unb

boburd) etwa von felbjl unfonfurrenjfä^tg geworben finb?

$err Äleln: 3$ rann 3fjnen bie angeben, bie an ber «a&n
liegen.

iperr © t u m m : SBie öiele finb ba£ ?

#err Äletn: ©ed)8 gro&e Defen liegen an ber ®afm, bie

nidjt im ©etritbe finb.

$err Weier: Sinb barunter $odjöfeit, bie überhaupt nie

angeblafen getoefen Unb?
$err Äletn: 3a.

£err Stumm: SBeldje finb baä

?

$err frlein: ©remerljütte mit atoei Oefen unb 9tolanb8ljfitte

mit einem Ofen.

§err ©tu mm: ©ie fyaben und eben bie 9UbeiterjaI)l,

toeldje bie ©ruben befdjäftigcn, mitgeteilt; begießen fidj biefe

Saljlen auf bad $al)r 1873 ober 1869?

fcerr tflein: 1873, niö)t 1869.

öfrage 2. ^ e l d) c Rentabilität er sielen ©ie?

iperr Stumm; 2Bte beregnet fidj ber ©enrinn öftrer

eigenen 3nbuffrie?

$err $lein gibt feine 3aljlen barftber an.

£err Stumm: föaben bie anbern SBerle Unterbilanj

gemocht ?

#err ßlein: 3atoo^l!

&err ©tum m*) : SBürben ©ie in ber Sage fein, mehrere

foldjer Unterbilanjen mitzuteilen, mit Safykn? $enn nur

3af)len entfdjeiben.

§err IM ein: ttein!

•) 6. 121.
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Örage 4. fietbet bte beutfdje Sifeninbuftrie Ott

Ueberprobuttion, tflt biefetbe ebentuell

b u 1 d) 9i ü d g a n g ber ftonfumtionöfäfMg*
feit be« £anbe£ ober burdj toeldjc an«

bete ®rünbe toeranla&t? $8ie liegen

btefe 95erf)ältnif fe im tonüurrierenben
Hualanbe?

$>ert 4M ein: (Sine Ueberprobuftion finbet nidjt ftatt; mir

^aben an beut Import bon Belgien unb ttnglanb au leiben.

§err Stumm: §n 3$rer eigenen ^abtifation finbet

leine Ueberprobuftion flatt? Ober folt btefe 93emertung all*

gentein berftanben fein?

$ert fttein: 3d) Ijabe Ijter blojj im allgemeinen gefprod)en.

§err S t u m m : finbet Ueberprobuftion Don Smegeleifen

5. fiatt?

$err JMein: SBir fjaben bis }e%t 9lbfafe gehabt, unb beöb,atb

glaube itt), baft feine Ueberprobuftion ba ift.

Jperr S 1 u m m : SBie beftimmt fuf) bei $reid für Spiegel«

eifen auf bem tnlänbifdjen 9ttarfte? 3Beld)e Äonfurrenj

fjaben Sie?

§err Älein: SBir f>aben nur im $nlanbe flonfurrenj, fpejiell

bie be* Siegerlanbe*.

Sfrage 14. 3 n m e l d) e m 9ft a e mürben (Sie einem
weiteren ttbfdjlage folgen tönnen?

$err flletn:*) 9Bir mürben ntd)t b>erunterge^en tonnen.

§crr Stumm: Sie fagen ba3 nidjt für fid), fonbern nur

im allgemeinen?

$err Älein: 3a, im allgemeinen, aber aud) für und.

•) ©. 122.
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III. $ie b c u t f dj e Stfeninbuftrie auf auömärtigem
SRarrte unb bcr Cinflujj auStänbtf d)er 3olUä&e.

Srrage 5. § a t bie Grmäfjigung refp. Aufhebung ber
beutfdjen 3ölle (Einfluß auf ben @gport
ausgeübt unb intoietoeit mürbe berfelbe
burd) SBiebereinf übrung bon 3ötlcn be*
etnträd>ttgt toerbcn?

§err Stumm: SBorüber befeueren Sic fid) bcnn

?

$err Atlein: fcauptfädjUd) barüber, bafe bie anbent 3Berfc

iljren Warft bertoren fjaben, für ben fie früher bebeutenbc Waffen

probusierten.

§err © t u m m : #inbet ber bermefjrte ^rojentfa^ be£

GfportS bon Spiegeletfen nad) STmerifa feinen ®runb nid)t

barin, bafj in legerer 3^it Skränberungen in ber ftabritation

eingetreten firtb, meldje ben SBerbraudj bon Spiegelcifen in

$eutfdjlanb jurürfgebrängt Ijaben?

§err ftlein: 3amof)L

&err Stumm*): 3öenn ber amerifamfd)e empört auf*

hörte, würben Sie in ber Sage fein, ben SluSfatt ju beefen

baburd), bajj Sie gemöfmltd)e§ <ßubbeteifen madjten, ma3 Sie

in Xeutfdjlanb »erlaufen fönnten, ober mürben Sie 3f>re $ro*

buftionen einjtellen müffen?

§err tflein: ©ei ben iefcigen »erfjältniffen mürben mir

ebenfo menig arbeiten fönnen mie anbere.

IV. Wafjregeln $ur Hebung ber beutfdjen Client n*

b u ft r i e.

grage 3. SBte bod) müffen bie beutfdjen CifensöIIe
in minimo bemeffen merben?

$err Ätein: 3d) bin ntdjt in ber Soge, für ^abrüate eine

beftimmte 3aljl ansugeben; für 9tobetfen mürbe id) minbeftens

25 bis 30 Pfennig, für 50 Kilogramm für notmenbig Ratten.

§err Stumm: SluS meldjem GJrunbe nehmen Sie an,

bafj, menn ein 3oll üon 25—30 Pfennig eingeführt mürbe, ber

•) ©. 123.
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SSerfaufäprete fid) änbcrt? Sie fjaben gefagt, bafc 3ftv £auj>t*

abfafcgebiet Slmertfa wäre unb bafe bort ©nglanb lonlurrtere,

roesfjalb glauben ©ie baf>er annehmen ju fdnnen, bafe burd)

©infüljrung eines 3oHe8 bon 25—30 Pfennig eine 93efferung

3ftre3 93erfauf3preife8 eintreten wirb?

$err Älein: Öttr unfer $robutt fpegiell nidjt 3ä) meine,

bie Grfjöfjung foll teiltoeife ben {Rohmaterialien unb Söhnen unb teil*

toeife bem gabrifanten augute tommen. 2>ie Woljmaterialien fiteren

heut auf einem $reiftftanb)>unrt, ben fte nidjt behalten fönnen.

$err @tumm: Sie finb ber Slnfidjt, bafj auälänbifcrjeS

9%of)eifen nidjt eingeführt wirb; roeäfjalb glauben Sie benn,

bafe unfere greife burdj 9Biebereinfiir)rung oon Sölten *n bit

&öfje geijen mürben?

§crr iM e i n : 58ir toürben um fo toeniger bon Ghtßlanb imbor*

tieren unb toürben bann für imfer SRofjeifen eljer Slbfafc Ijaben.

&err Stumm: iiommt ^ubbelrofjcifen bon Gnglanb

nacr) $eutfdjlanb?

fcerr »lein: «ein!
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Neunte SSerne^mung

am 11. Stto&embet 1878*)

©aaibcrjtü'nbiger: Äantfl au« $amm.

SBoriifcenber: 2>arf idj ©le bitten, jur (Einleitung einige

eingaben über bie SluSbeijnung unb bie (Begenftänbe %bxe8 ©etriebeö

au machen?

#err #ami>: 3$ bin bet Xireftor ber toeftfdltfcfjcn „Union"

in Joamm. $le toeftfälifdje „Union" befifct in ©eftfalen bier «Jerfe,

nämlid) in $amm mit 30 $ubbelöfen, in fiippftabt mit 12, in

9tacf)robt mit 22 unb in ©erboljl mit 16 ^ubbelöfen. Slufjerbem

befifct bie ©efelifäjaft ein (gtabtiffement in @t. Petersburg, ©ie
f)at eine 3atjre£probuftton bon ca. 44 000 Xonnen in $>raf}tftabetfen,

<X>raljtiriften, «letfan, ©eifjblecfjen, Mieten, Wdtfen, etwa* ©d&rauöen*

muttern. Sie beftyt fed)« Drafjttoaljen unb fedj« ©tabetfenloalaen.

§err©tu in m : können ©ic unä ntetjt angeben, in lueldjer

Seife biefe 44 000 Tonnen auf bie einzelnen ftabrifationS*

Steige fid) bettelten?

$err #amb maa)t hierüber feine Angaben.

I. ÜSirtfdjaftUdje Sage bet beutfetyen 6 i f e n i n

*

bujtrie an unb für f i er) unb mit Sftütffidjt auf bie
proburtionäberljältntne be« 9lu«lanbe8.

a) © e I b ft f o ft e n.

Sroge 1. Sie flellen f t dj bie ©elbfttoften für bie
roidjtigften IJtoljmatertalien, ^albfabri»
Täte unb Sabrtfate 3§rer Serfe?

$err ftamo gibt bie berfaiiebenen ©elbitfoftcn an.

£>err Stum m**) : 6inb ba3 alleä 5)urd)fcr)nittöpreife

ber oerf(f)iebenen 3)tmenfionen unb ^Qualitäten bon Stab*

eifen?

•) 6. 125.
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$err ttamp: üöefonbere ^ol^fo^lenaualität ift in 9fad)robt

ntdjt eingeregnet, ebenfo befonbere beffere Dualitäten für bic tflein*

eifenfabrifantcn in SRemfdjeib ufro.

§err 6luntm: $tber alle 2)tmenftotten

V

$err tfamp: 9Ule Dimenftonen.

§err Stumm: 3d) roeifj ntc^t / ob Sie unä nacr)l)er bei

ben S$erfauf3pretfen aurf) bte Durdjfcfjntttäpreife angeben

wollen. Sollte ba£ nid)t ber ^all fein, unb füllten Sie und

bei ben 9$erfauf«preifen ettoa bie $runbpreife für ©robetfen

angeben, fo mürbe oe bodj nötig fein, auct) t)ier ju extrahieren,

lote Sie eigentücf) bie Selbftfoften für ba§ ©robeifen rechnen,

alfo für bic geroöfjnlicfjiten Dimenfionen, ba ja bie $erfaufd*

prcife unb bie Selbftfoften für un§ in genauem ©inflang ftcrjen

müffen.

fterr Stomp berietet, bafj bei ben üBerfaufäpreifen teiltoeijc

(Srunbpretfe, teiltoetfe aud) Durdjfdjnittäpreife gegeben feien. Semer
gibt §err ftamp bie Selbftfoften für "Balabrafjt unb gezogenen

Drafjt auf ben berfd)iebenen Herfen an.

§crr Stumm: 93ei $\)ntn beftef)t alfo bie ^rafiS, baß

Sie foiool)! für 2)rat)t loie für Stifte $urd)fdmtttäprcife in

Sljrer regelmäßigen Selbftfoftenredjnung feftljalten, unb nidjt

für bte einzelnen limenfionen befonbere Selbftfoftenpreife be*

rcdjnen ?

§crr üamp: 9lein, ba« ift fd)toer burdi^ufüb,ren.

grage 2. © i e ft e b t e $ bamit bei anbern Herfen
3^rcr Wegenb?

fcerr Üamp madjt hierüber eingaben unb bewerft: Dann
^abe id) nod) für gezogenen Drab,t bon einem Bcrfe Angaben be*

fommen: Die Selbftfoften ber GJrunbpreiSnummer betragen

150 flftarf pro 1000 Kilogramm.

§err Stumm: ^ür gejogenen Drafyt 9ir. 19?
§err ßamp: ftr. 19 franaöfifd).

SBorfifcenber: Da« tft bie ©runbnummer ber Sfala?

fcerr a m p. 3a. ftür Stifte ift ber ©runbprei* 168,60 Warf.

fterr Stumm: 9Xuf tuaö bafiert ?

$err ttamp: 9luf ©runbptet*.
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8rrage 3.
(fö e [ d) c u Anteil an ben S c l b ft f o ft e n t) a *

ben: bie görbertoften bejh). SlnfaufS*
greife Pon SJ-oblen, erjett, 3ufd)lägen,
Toto i e überhaupt b i c greife bcr bejoge*
nenfltoljmaterialten unb fcalbfabrifate?
Die $ran$porttoften berfelben? D i e 91 r *

bettälöljnc? Die allgemeinen betrieb**,
bie Unterhaltung** unb (^eneralfoftcn?
(98 e l d) e n Anteil baran b, a b e n bie © e =

amtengefjfflter?)

fterr £amp: 3unärf)ft ben $lnfauf*prei* ber #ob,len tann

id) 3tjnen in ^ro^enten Pom gangen geben.

£err Stumm: Söcntt Sie fidj nid)t bejie^en auf be*

ftimmte Selbftfoftenpreife, fo mag bie Angabe in ^ro^enten

genügen.

$err St a m p bemerft, bei ben einen Selbftfoftenpreifen fei

bie 9imorttfation babei, bei ben anbem nirfjt.

Öcrr Stumm: £aben Sic c6 getrennt?

$err tfamp gibt bie Sin rauf«preise bcr ftoftlen auf ben Per*

fd)iebenen Söerfen an.

$crr Stumm: :JBie ftefjt c3 aber mit ben anbern

Siefen ?

§err Stamp: 3d) fa&e alled fpeaialiftert: bie $lnfauf*preife

ber ftoijle, bie $ran*portfoften, bie 9lntauf*preife be* SRobelfen*

unb bie $ran$portfofien be*felben. Die Differenzen *) erftären fid)

au» ber Perjdjiebenen Dualität ber Äofjle unb au* ber Perfd)tebenen

Entfernung ber einzelnen Sßerfe Pon ben ©ruben.

§err Stumm: 2Ba* bebeuten biefc 3a^e«, bie Sie

genannt Imben?

$err #amp: Da* finb ^roaentfütje Pon ben totalen Selbft*

tojten.

$err St a m p gibt nun bie Ööfjnc auf ben berfd)icbenen Serien
an unb bemerft aum Sdjlufie: 9tun bie SBeamtcngcljältcr.

£err Stumm: Stnb btefe nidjt eingerechnet?

§err St- a m p : SRein, bie finb befonber* berechnet.

(£* folgt nun bie Angabe über Me ©camtenfle^älter.

•) 6. 127.
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§err Stumm: SBic fteljt eä aber nun mit bcn altgc*

meinen SeamtengeljäUern, ben 5)irettoren ufto., bie bodj über

bem ©an$en flehen; wie finb benn bie »erteilt

V

$err flamp: 3>aS ift fjter etngeftroffen.

Iperr Stumm: Sinb bei ben 3)ireftoren ober fonftigeu

^Beamten garantierte Tantiemen Dorljanbeu unb fteefen biefe

Tantiemen in S^en Angaben?

$err ira m p: 3a, es finb bei einzelnen garantierte Tantiemen

borfanbeu.

$?err Stumm: können Sie und nidjt angeben, wie

biefe ^rojentfäjjc fid) oeränbern roürben, »nenn man bie garan-

tierten Tantiemen t)ineinied)itet ?

&err &t a m p : Sie finb barin enthalten.

§crr Jtatnp gibt nun bie allgemeinen betrieb** unb Unter*

t>altung«foften an.

Iperr Stumm: SBeldjcn ^Sro^cntfafc enthält bie $er<

jinfung allein? Sic fagten, es finb 3"tcreffen barunter. $d)

meine, melden Xeil bes angegebenen ^rojcntfajjes?

§err ftamp: 3>a« fann id) 3f>nen nid)t fagen. Unfere toeft^

fälifcbc Union ift mit fcppotbcfen unb Obligationen retd) ge-

fegnet, bic 3infcn fommen jest nod) bcjonberS.

£>err S t u m in : finb ba3 eigentlid) al)*o ßtnfcn ber

fdjraebenben Sd)ulben?

,<Öerr üantp: 3a.

$crr .ü a m p mad)t eingaben über ^ppotbefen- unb Obligation??

jinfen ufto.

§err Stumm: 2Öenn nur alfo bic Selbftfoften aus*

rennen wollten für bie (£inf)eiten ofyne bie 93erjinfung, fo

müfeten mir biefe fämtlidjen 3<*Wcn mit 100 multiplijieren

unb mit 97 etroa btüibteren?

$)err Stumm: Stürben Sie nidjt angeben föuncn, roie*

»iel 9tol)eifcu pro Xonue Stabeifen Sie oenoenben unb ju

tuelcfjcm $urd)fd)nitt$prei$V

§err Stamp marfjt bic bieebe
(̂
üglid)en eingaben Pon ben ein«

seinen Herfen feiner Wfticngefcllfdjaft unb Pon bem ^rtPattoerfe.
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Sperr Stumm: SBorin liegt bie $ifferen$ üon ungefähr

100 Kilogramm beä ^ritmtroerfö gegen bie berfdjiebenen

anbern?

$etr ftamp: 3Ba|rfä>einUa) barin, ba& biefe£ fe^r btcl alte

Schienen Verarbeitet unb folglich toeniger Abgang bat

fcerr ©tu mm*): $ie Angaben für föoljeifen begießen

fict) auf fertiget SSerfaufSfabrifat ?

$eri #am&: 3a.

&err © t u m m : Bethen *ßrojentfa& brausen Sie etwa

toon lujemburgtfdjem SRorjeifen?

§err Äamp: 5»ir brausen gar fein». DrbinäreS Gifen be*

3ie^en mir tarn 3lfebe, toäbrenb mir üualttätsetfen au* ber ©egenb

begeben.

§err Stumm: SBas bejahen Sie bafür?

fcerr ßomp gibt btc 3af)Ien an.

§err © t u m m : können ©ie au3 biefem 9toljeifen atiein

Stabeifen IjerfteUen?

§err #amp: fltetn, toeil e$ a« biet spfjoSpluw entbätt.

§err Stumm: SBiebiel beffereS SRofjetfen muffen ©ie

5ufe$en, um geroöf)nlicf)e£ $robeifen ^erjuftelten ?

fyetx &atnb: 45 50 SJSrojjent.

Jperr Stumm: 5tuf ruelcfjeu SelbfttofteupreiS mürben

©ie fommen, roenn ©te für geroöfmlicfjeS ©robeifen eine be*

fonberc 3*ffcr angeben?

$err $amt>: 2)a8 fann tri) im 2Iugenblicf nidjt angeben;

hrir matten bie ©etbjttoftenrea^nung auä) burdjfdrnirtitd).

$err Stumm: 28iet>iet Üiofjeifen gebrauten ©ie ju

einer Xonne ^ßubbeteifen ?

§err ftamp: 1158,3 Kilogramm.

Jperr Stumm: ftoftfen ?

$err ftarnb: 1205,3 Kilogramm in $amm, in 9tacf)robt 1216

ftUogramm mit 1144 Kilogramm Noblen, in fiibpftabt 1228,2 IHlo*

gramm mit 1310 Kilogramm Äh)I)(en.

) @. 128.
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£>crr Stumm: Siegt ber tyotje Äoljlcnücrbraucr) barin,

bafe Sie eine fef)r magere unb ftaubförmige ftoljle »erarbeiten,

ober ein fef)r (angfam geljcnbeä SRofyeifen fjabcn?

£>err Kamp: $>a fpred)en betriebene Wrünbc mit.

&err Stumm: 3ur Xantöfprobuttion brausen Sie gar

feine Äof)le?

$err ^omp: $ie flnb barin enthalten.

iperr Stumm: tyanbelt fid) alfo nicr)t blofc um bie

tollen, bie Sie bireft gebrauchend fonbern aud) um bie ©todj*

fohlen ?

$err Äomp: 3a.

§err Stumm: 28ie ift ber relatioc itot)Ienüerbraucfj,

bcr fidj nur auf ben *ßubbeIproaef$ felbft be$ief)t?

$err « a m p : fann ict) 3fjuen nidjt austoenbtg Jagen.

§err Stumm: Sie fyaben un3 ben ©elbfifoftenprete

für SRoljeifen unb für Stabctfen angegeben, aber nidjt für

fiuppeneifen ?

$err ftamp: %aä fjabe id) bei bcr etften 3*age fdjon ange*

geben.

§err Stumm: «tonnen Sie uns bie ©elbftfoften in

^rojenten angeben?

§err a m p mattjt au£füljrltd)c Angaben über bie ©elbftfoften

in ^roäenten unb fdjllefet: $ann betragen bie fcotallöljne alfo infl.

ber bei ©ctoinnung ber (£rae unb Äo^Ien unb ber ftabrtfation be«

Stobetfen* berauSgabten, in $amm 69,08 Warf ober 52,30 $ro$ent.

iperr S t u m m*) : Sinmer beregnet auf bie ^ol)le ?

$err Äamp: 3a.

§err Stumm: s2Ufo ber gefamte Äofylenoerbraud) für

ben ^ubbel* unb Sd)n>eifepro$efi, bie ©djroetfefoljle, ©djmiebe*

foljle, 99ebarf für Reparaturen ufro. alleä barin enthalten?

§err tfamp: 3a.

folgt nun bie Eingabe be« 9$erbraud)3 an Wobeifen auf bie

Sonne ^ßaUbrabt unb ber ftoften berfelben am 9ierbraud>Spla&e.

•) £. 12».
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§err Stumm: Sinb baä bte Selbfttofienfcreife ober ift

ba ein 9fu|en ober »ertufi brin?

£>err Äamp anttoortet burä? Angabe bon (Sinjel&eiten.

Srage 6. 9Beld>e« Wnlagetabttat fteeft itt Syrern
Unternehmen unb tote f)at fia) ba»felbe
feit 1869 enttotttelt?

£>err ftamp*): $>a$ SBert ift gegrünbet mit 10500000 Wart
Slttlenfaoital unb 3450 000 Wart $ty>otyeten, ba* elftere ift fpäter

er^^t toorben auf 13500000 Wart

§err Stumm: (Sine SRebuftion ber Wftien f)at iticfjt fiatt*

gefunben ?

#err #amb: D ja.

$err Stumm: SBie fjod) ift bie ©efamtfumme, bie Sie

an 3ütfcn bejarjlen?

$>err $omp: Sie betrögt runb 280 000 Wart, $tU)0tl)etcn-

unb Cbligation$äinfen, laufenbe $infen nid)t eingeregnet.

§err Stumm: $iefe lefcteren beden fidj rooljl ftiemlicr)

mit ben 3infen/ ®ic öon ocr ftunbfdjaft befommen, ober

befommen Sie ba nicr)tS ?

§err ftamb: SRetn. vJBir muffen mit längeren 3in8terminen

toerlaufen, aU fic un« gelüäfjrt toerben.

Srage 7. Sterft örünber gewinn bavin, ebentuell
in roe(d)em Wafee?

$err «ttmp: 3>ie sI8erfe finb bon einem tfonfortium ange*

tauft toorben, bon Seetig, ©eber unb Stabjfri)mibt; ber eine toar

t)ier meljr beteiligt, ber anbere bort, bann finb fie ju bem obigen

3£crte in bie (&efetlfä)aft eingebracht.

$err Stumm: 3Hefc SBerte roaren {ebenfalls fjörjer al3

ber reelle SBert ? Unter bem reellen SBert mädjte ict) roenigftenä

berfte^en bie Sofien ber 9ceuanlage ber SEBerfe.

$err tfamö: Sie finb iebenfaU» bebeutenb tydtyx getoefen.

•) 6. 131.
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örrage 8. ^robujicrt b a $ tonturrierenbeftuölanb
billiger? 3n toeldjemfflafte unb aud loel-

djen ©rfinben ift bie« ber $all?

§err framp gibt genaue 3af)len über ba$ englifdje fonfur-

rierenbe 3Batftbra!)tlt>erf an, toel$eö in bec SRalje bon fiiberpool liegt.

§err (Stumm: 3 ft baS bie Oualität üon SBaljbra^

meiere bem oon i^fmen angegebenen ^ßrciö entfprtdjt?

$err ifamp: (Ss ift niajt genau biefelbe Dualität.

iperr Stumm: 2lu3 meinem töotyeifen ifl biefe Dualität

Ijergeftellt?

§err ßamp gibt bie betriebenen Warfen an unb legt bann

bar, au» toelrf)en SBeftanbteiten fid) bie engliftfjen Setbitfoften für

33al£braljt aufammenfefeen.

fcerr Stumm: SBeldje Kummer SBaljbraljt?

&crr &amp: ift 9lr. 6, engltfd).

£crr Stumm: 2luf meldje SBetfc Ijaben Sie bie eng*

lifdjeu greife ermittelt?

fterr tarn)) beridjtet barüber, baft fie aus erfter Duelle

ftammen.

£err Stumm: lieber belgifdje 9Serr)ä(tniffe fyaben Sie

feine bireften 3af)len?

§err #a mp bemeint bie« unb gibt an, bafc bie belgifdjen (Stfen*

eraeuger infolge pijercr Cetfiung tfjrer Arbeiter billiger arbeiten

al« bie toeftfältfdjen.

fcerr Stumm: Stber Sie müffen baä Oualttätdeifen

teuerer bejahen?

fcerr ilamp: SUlerbingS.

Öerr S t u m m*) : ^Dic Belgier Ijaben Ijöljere ftoljlen*

preife?

$crr Hamb: 2>ann braudjen fte aber aud) fo biel Weniger

unb fjaben billigere 8rad)ten.

fcerr Stumm: SBie fjoef) ifi ber SSerfaufSpretS beS 8tof)*

eifen£ in ^Belgien?

§crr #amp: $>er SSerfaufÄpreie be3 SRotjeifen* Wr. 3 beträgt

in Belgien 50 Francs, ber SelbftfoftenpreiS 45,81.

•) s. ia.>.
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öerr Stumm: SBie ift bic Qualität öon ttr. 3?

$>err ifamp: Die befte belgifcfje Dualität flcllc itf) ber tur.em*

burgtfcfjen gleich,.

§err Stumm: $n ©nglanb, 3. 93. in attibbteäborougf),

tüirb nad) bem ftorn forttert Don 1—6 herunter.

$err tfamp: (So bajj alfo 9Jr. 1 bie befte Dualität ift. 3n
«elgien mirb gerabe bie entgegengefefcte «egcidjnung angehmnbt.

ttr. 1 ift bie fäledjtefte Dualität

£>err Stumm: Sinb Sie barüber orientiert, ob biefe

9h\ 3 roci&eS SRoljetfen au£ 5ttmette ober gleichartigen belgifdjen

©rjen rjergcftellt ift, ober roirb nod) ein anbereä ©r$ ba$u Oer*

ttmnbt?

$err flamö: ftein.

iperr Stumm: Stuf rocldje (Srfparniö fommen Sic benu

bei bem Stabeifen?

§err #amp: 15,40 9Rarf (SrjparntS pro 1000 Kilogramm

rennen toir fjerau? bei bem Stabeifen gegen bic Slacrjener Sä&e.

Öcrr Stumm: ^robujiert nidjt s3lad)en etroaä billiger

als Sie?
§err #amp: 3a, infolge be8 billigeren SRofietfenS. £>crr

& a m p berietet bann toeiter, baß, toaS baS ^Beißblecf) betreffe, bic

engliföjen SRotjcifenmarten beffer baju geeignet feien als bie beut-

fdjen, aud) feien bie englifdjen Arbeiter getiefter, toorauf e8 bei

ber ^abrifation bon biinnen ißlecfjen ungeheuer anfäme.

£err Stumm: Siegt es* nidjt baran, bafj bie (Snglänbcr

iljr SBeifebled) oielfad) buref) SSafferfraft Ijerftellen?

§err #amp: 3a; bann Ijaben aud) bie Gnglänber ältere

Serie, fic f)aben metjr Cfrfafjrung als mir, ba* tommt alle« baju.

b) Wrbeiterber^ältniffe.

$ragc 2. Sinb bei 3 1) n e n feit 1873 Arbeiter c n t

*

laffen toorben?

$err ©tum m*) : SSieoiel Giften, mieoiel $entner ob«
Kilogramm probujteren Sie?

) 6. 133.
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$err fi amj>: SBir madjen im Xurdjfdmitt pro Strafte unb

Sd)id)t 30 .Giften.

§err Stumm: 2>tc ^atfac^e, bafj Sie mefjr Arbeiter

befd)äftigen als 1869, erftreeft fid) btefc aud) auf anbern

Kollegen in ber äBaljbrafjtfabritation ? Sie fyaben Dorlnn ge*

fagt, bafe bie SSermtnberung ber 3(rbeitcr$af)( auf biefen SBerfen

auf ba3 3urüdgeben ber Sdjienenfabrifation jurüdjufüfjren

fei; befdjäftigt bie Söaljbra^tfabrifation in SBeftfaten über«-

baupt beute meljr Arbeiter al3 1873?

§err ttamj>: Sie befebäftigt bebeutenb mefjr Arbeiter.

^trage 3. $HebabenHd)biei*ö()nefeit 1869 b e i 3 b n e n
enttoidelt?

§err Stumm: können Sie un3 feinen S)urdjfd)nitt8loIm

pro Arbeiter angeben?

§crr #amj) maä)t barfiber Angaben.

£err Stumm: Sinb bie $urdjfd)nittaiöfme ber jugenb-

lid)en Arbeiter barin mit enthalten?

§err .wamp: Soldje bürfen toir nidjt mebr befdjäftigen, um
nirt)t mit bem ©efefe in Ihmflift au fommen, toeil toir laß« unb

9?act)tfcf)iö)ten b«ben unb fie in ber 9latbt nid)t befebäftigen bürfen.

§err Stumm: 9lber bie WooeHc ber ©emerbeorbnung

geftattet e3 t>om 1. Januar an.

§err iiamp: 9Bir finb bi«b*t notf) immer beftraft toorben,

menn toir es taten.

Öerr Stumm: §aben Sie nierjt bie Stbfidjt, üon ber

9Joi>clle ©ebraudj ju madjen?

fterr Stamp: 3a, fdum unferer Arbeiter toegen.

$crr ttamp berietet, bafj bie WrbettSleiftung ber ^ubbler,

im Skrglcidje *u früheren Sabren, geftiegen fei, unb bertoetft auf

eine beigegebenc labclle.

$>err Stumm: %]t ba3 eine sJKebrarbeit3leifiung be3

^ubbterä, ober liegt c3 baran, baß Sie je&t SRoIjetfen oerroenben,

iocld)e§ fitf) leichter pubbelt? Cber baben Sie üielteidjt Stowel-

öfen ober SSorroärmcr?
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§err ftamp: (J6 ift eine SWebrlelftung; mir Ijaben iefct aurf)

nur einfädle Oefen, gar feine SSortoärmer.

ipert © t u m m : ginben ©ie nicf)t, bajj bie ^ubbler bei

ifjrcr je^igen ßetfiung mef)r arbeiten muffen, aU ifjre ©efunbljeit

aushalten fann?

fcerr & a m p gibt biefe« au.

3'roge 4. *) können bie heutigen £ ü f) n e f ü g l i d) ^er»
abgefegt werben ober erljeifdjen biefel*
ben bielmebr eine (£rf)0bung?

$err $amp: 34 barf tooljl ju4 nod) eine $emertung madjen.

34 ^abe alfo gejagt, toenn aud) bie fiötjnc teiltoeife ettoaö p^ev

finb, fo finb bodj aurf) bie ßebenSmittel ufto. bebeutenb im greife

gelegen. 3d) barf f)ter roof)l norf) bon bem $ortmunber SBala*

teerte bie 2of>nfäöe angeben, bamit 8ie fefjen, bafe bie Webuftton

nirf)t btofe auf unfern ^Berten borgenommen ift.

§err © t u m m : 2llfo aud) bort finb bie Söljne ()öf)er ate

int Safere 1873?
#err Äamp: «Kein, fie finb nlrgenbS r>öt)er tele 1873.

§err Stumm: 3d) bitte um ©ntfdjulbigung, auö S^rcn

Angaben gef)t f)ert»or, baß bet SBerbienft pro £ag unb ©djid)t

für ^ubbler Ijöfjer ift.

§erv ftamp: 9tirf)t pro Sag unb <Sd)td)t, fonbern pro Sopf

fämtltrfjer Arbeiter im $urd)id)nitt, toeit eine Waffe bon geringe*

ren Arbeitern abgefdjafft ift.

§err ©tumm: SBeldje 5)urdjfd)mtt3löfme ijaben Sic

für ^ßubbler unb ©djroeifjer gegeben?

$err Äamp marf)t bjerttber feine Angaben.

§etr © t u m m : Steine ftxaqt bejog ficr) barauf
; ift biefc

(Srfaljrung, bafe einzelne Bauarbeiter Ijeute mef)r berbienen mic

1873, bei ben 3)ottmunber SBaljmerfen aud) zugetroffen?

$err #amp: «ein, bei ©tabetfen ift bo« flöerljaupt nidjt bei

Sfall.

$crr #amp madjt nun bie Angaben über bie Ööljne bei

©tabeifen.

*} S. 131.
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£crr Stumm: 3d) mödjte bitten, baß Sic biefe Satyhn

fefjr genau im ftenograpljifdjen Senate nadjfefjen, rocil e3

ja fommen fönnte, baß biefelben Don ben Stenographen gleich

mir nia)t fo aufgefaßt roorben finb, roic Sie fic fjaben geben

wollen.

£>err ftamp gibt bon 3>ortmunber 3Balaroerten bic Seiftim»

gen unb fiöijne an.

£err Stumm: $ann man überhaupt beim Sdjtoetßer

biefe 3al)len gegeneinanber [teilen? 3)a$u müßte man genau

bie fabrijierten Ximenfionen fennen. Sonft müßte man oon

ber 9$orau3feftung auägefjen, baß gteidje XurdjfdjnittSbimeu*

fionen in ben betreffenben ^aljren gemaljt toorben finb.

fterr &amp: G$ finb bad $urdrid)nittsfäfce au$ ber Stab*

eifenfabrifation bet 3)ortmunber Union, bie mir bie Herren gegeben

baben. 1869 baben mir, fobiel td) beurteilen fann, biefelben Stab»

etfenbimenfionen fabriäiert; Damals mar td) auf bem 2>ortmunber

Töalanierf.

§err Stumm: 93ei mir mect)felt ba3 prozentuale 9Scv-

Ijältnte jioifdjen ®robeifen unb flcinerem CSifen oon %a\)T $u

3af)r bis ju 30 ^rojent.

fterr #amp: l££ ift ba* toobl möfllid). 3d) fann aber ntdjt

annebmen, baß ber $8ed)fet auf bem Sortmunbcr SBert ebenfo bc*

beutenb fei.

Sperr Stumm: ©etoiß, aber ba» Ouantum, rocld)e3

ber Sdjioeißer im Sdjtoeißofen (eiftet pro Sdjidjt, änbert fief)

bireft mit ben $imenfionen, fo baß idj glaube, baß $f)re

3af)len nid)t oljne meitereS al3 eine SSerme^rung ber Seiftung

angefefjen loerben fönnen.

£>err #amp: 3d) fann 3bnen nur einen Xurd)fd)nitt an»

geben, aber (Sie fe^en Daraus, bafe in £ortinunb bei ben SdjtoetBcrn

ber »erbienft pro @d)id)t um 25 ^rojent abgenommen bat gegen

1869. SBetm Salametjter ift biefelbe »erminberung eingetreten.

$err Äamp: $d) t)abe mir erlaubt, jum ©etoeife ber böberen

©efteuerung bie Steuern ber Stabt $amm aussieben, oom Sabre

1865 an. *iS>tt betrugen bie ftommunalfteuern im 3abrc 1865 762
/3

5ßro$ent b«r klaffen» unb (Stnfommenfteuer, 1869 II8V3 ^rojent
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unb im 3aijre 1877/78 150 $roseut. 3)abei tourben feit 1875

25 Sßroaent ber ©runb* unb öcbäubefteuer *ur Äommunalfteuer mit

herangezogen, loa« alfo aucb, eine roefcntlicn. höhere ©teuerlafi für

einen leil unferer Arbeiter bitbete, bie Ja tetlroeife felbft Heinere

©runbftütfe unb Käufer beftfeen. 2)ie ebangetifche #trd)en* unb

<2d)ulfteuer aufammen mar bon 66-
-j '-jSrojent im 3af)re 1865 auf

70»/5 $rojent im 3aljre 1869 unb auf 174 in bem 3ahre 1878/79

gediegen.

&err © t u m m : %\e eoangelifdje ftirdjen* unb Sdjul*

fteuer ?

fterr Äamp: 2)iefe tourben früher jufammen erhoben, in

ben Ickten fahren finb fie getrennt, td) fjabe aber be8 $erg(eid)<£

toegen bie Summen aufgeführt.

£>err 6 1 u m m*) : %n ber ftommunalfteuer Don 150 $ro*

jent finb bie Scfjulfofien nidjt enthalten?

jQerr ttamp: iRein.

" $err Stumm: Jpaben Sic feine Arbeiter, bie, um fid)

allen biefen Steuerungen $u entgehen, feiner ftirdje ange*

fjören ?

#err ftamp: 3<h glaube nidjt.

$>err b. Schioer: 3<h möchte mir bie ftrage erlauben, roic*

biet ettoa ein Sdjtoetfjer ober ein $ubbler an StaatSfteuern an be*

aahlen hat?

fcerr #amp: $a8 fann man siemlitf) leicht beregnen.

fcerr Stumm: SeSroegen wohl nidjt, weil mir bie $raji$

ber Stcuerbci)örben nidjt fennen. Sie roerben ftd) baran er*

innern, bafe bei ^fmen in ©urbadj ber <ßubbter bei bemfelben

SSerbienfte ganj anberS eingeicf)ä|t tuirb als bei mir in ^eun*

firmen.

$crr Mamp: Xic $ubbler unb SdjtoeiBer toerben mit mäßi*

gen Säfcen herangezogen, benn bie lh>mmlffion ift aiemlich genau

unterrichtet bon bem, toa« bie fieute toerbienen.

§err Stumm: Die $ifferen$ liegt barin, in melier

Seife bie 3af)l ber ^rbeitSfdjidjten pro ^afjr beregnet toirb.

$a$ ift ja roillfürlicf). ©benfo fjaben bie Slfforbarbeiter anrf)

•) €. 185.
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Sd)td)tlofm für ben Jall, roo fie nidjt im SUHotb arbeiten,

einzelne (Sinfdjä&ungafommiffionen berfitffidjttgen meljr biefe

Octjic^tlö^nc, roätjrenb anbere bie leeren Afforbtöljne ju

grunbe legen.

§crr ftamp: ^Öei un* werben bie WtTorblöljnc ju grunbe

gelegt, aber es toirb auf bie Ausfälle burd) #ranff>eit billige SMd*
]ta)t genommen.

§err Stumm: Sie fagen, baß bei ^fmen ber Arbeiter

im großen $urd)fdjnitt fo eingefdjäfct lüirb, nrie er nad) feinem

Skrbienfte gefeilter) eingefdjäfct werben müßte?
§err öamö: $>a« ift in ben h>eftfftltfd)en ©emeinben toofjl

burcöau« ber Sali.

§err b. @ d) l o e r berietet, baß ungefähr 3 Warf unb ein

93rurt)teil fieiftung für öffentlidje Btoetfe auf ben toeftfäliicf>en Ar*

beiter falle.

§err Stumm: $a3 mürbe, glaube tdj, nod? r)öljer

fommen.

grage 6. 98 e l dj e Vorteile unb 91 a d) t c i l e o, a b e n b t

*

ber fi o b, ne r 6, ö b un ge n auf bie ArbettSlei*
ftung fotote auf bte Totalität ber Ar-
beiter gehabt?

£err Stumm: Sie finb alfo ber Anfidjt, baß eine Sotyn*

erfjöf)ung, üorauSgefefct, baß fie ftetig ift, auf bie SKoratität

ber Seute günftig einmirtt?

$err ftamp: 3a, nur feine fprungtoeife, toie e« 1872/73 bei

un« ber ÖaR toar.

Srage 7. a 6 e n 6 1 r e i f 8 ober foaialbemofratt*
fdje Agitationen Einfluß auf bie Ar*
beiterberbältniffe 3brcr ($ e g e n b a u £ g e *

übt?

&err S t u m m : Alfo 3>f)re ©egenb ift augenblicflidj nidjt

unter bem $rucfe fojiatbemofrattfdjer Agitation?

§err Äamb: 3a, id) muß aber fagen, baß man bodj im all*

gemeinen bem Arbeiter anmerft, baß er mit feinem fiofe fe&r unju»
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trieben tjt. 3*) &abe früher Bei ben Arbeitern eine biet beftere ©e*

jinnung gegen u)re JBorgefefcten gefunben al« ie^t, einen biet in»

Hmeren $erteljr jtoifdjen beiben.

§err ©tumm: ©ie fdjeinen aber audj jujugeben, ba&

ba£ eine gemiffe Berechtigung ljat?

$err ÄonH>: 3d) gebe e« ju.

frrage B. ® i e fielen bie Arbeitslöhne unter gleidp
zeitiger SBerttrf f idjttgung ber berfd)iebes
nen Hrbeit&Ieiftung in bei Sifenin»
buftrie beß Conf urrierenben «uÄtonbe«?

§err ©tumm: ©eljt baä 9ftof)eifen, melcfjeS ©ie Ijaujrt-

fäd)lidi ju »erarbeiten f)aben, langsamer als baä gcrDö^ntict)e

fiuremburger Steifen?

$err Äamp: 3a! ©efentlia^.

Öfrage 9.*) ©inb biefelben einer <£rmä&tgung fähi-
ger ober einer ttufbeffetung bebflrfti-
ger al$ in De utf d)lanb? ttu8 melden
©rfinben, in roeldjem Wage i ft bie» ber
Sali?

$err Äamb berietet über bie flö&ne im SluSlanb unb be*

mertt: 3d) mufj alfo ben fioljn be« belgifdjen ©ergmann» auf Aber

3 Wart pvo Sag anklagen.

§err ©tumm: S)e8 erroact)fenen ©ergmann«?

$err Äamn: 3a.

c) $ r a ^ t e n.

Örage 1. SBetdje Statfjtfäfee bejahten ©ie für ben
9&erfanb 3$rer gabritate nadj 3M«"
§auptabfafrgebteten?

fcerr #amb berietet Aber ttutaaljmetartfe, bie er nadj Änt»

toerben Ijabe.

•) ©. 136.
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§ert (Stumm: ®8 ift otfo ein ©j>e$ialtarif Don $amm
nad) Hntroeröen?

fcerr ßamp: 3«-

3roge 2. 91 uf toeldjer »afi* finb bte gifenbo^n«
fragten für ben ©ejug 3^rer SRateria*
Iten unb für ben Serfanb Qljrer gabrt*
täte tonfirutert? (Sinb befonbere 93e*

f^toerben bagegen $u ergeben?

$err # a m p berietet al* lefcteS ©etfoiel, baf SBetfebleä) (ölpr

tarifiert werbe ald ©djroarjbledt) ,unb bafj bieä eine ungerechte 93e=

lafhmg biefed ftabrtfatS fei, beffen 91bfa^ burdj bte ftonturren&

mit (Englanb fdjon toefenttid) erfdjtoert toerbe.

§err Stumm*): Der preufeifdje $anbelminif)er Ijatte

e$ io oorgefdjlagen, e3 ift aber meines SBiffenS oon ber

Sariftommiffton abgelehnt roorben; idj tuet§ nidjt, ob bie

Snteteffenten fidj babet bie nötige SWüfje gegeben Iwben?

8frage 4. SBtrb baft 9lu£lanb burdj Differential«
tarife auf beutfdjen Sahnen begünftigt?

§err © t u m m : Unter Differentialtarifen mirb man rooljl

immer »erflehen, bafc biefelbe SBaljn oerfdjtebene Tarife fe|t.

d) »er!auf*bret?e.**)

grage 1. 3Bet$e»erfaufS0reifeeratelen®ie gegen*
tofirtig f ür bie totgtigften Rohmaterialien
unbgabrtfateSIjrerSBerfeamUrfOrung«»
orte?

$err ßamp gibt bie greife für ©tabelfen, 2BaIabra|t, ge»

aogenen Dra$t, Draljtfttfte, Siefen unb SWete an.

*) ©. 187.

**) 6. 138.
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§err Stumm: 3)a3 bejiefjt fidj auf ben 3)urdjfdjnitt3*

J>rei3 ber Qualität?

(3ufHmmunQ be* ©adjberitfinbigen.)

SBürben ©ie nidjt bcn mebrigften $rei§ für 55)ra^tfhftc

angeben Idnnen?

$err Äantn: Xa« ift biefelbe Dualität getoefen; toir ber*

taufen eben feine anbete.

§err ©tumm: SRadjen ©ie feinen ©ta$tbral)t ?

§err £amp: 3n $amm niaU in ©etboljl ettoaS.

Örage 3. 3Bel$e Seränberungen b, a 6 e n bie »er»
faufÄbretfe feit 1869 erfahren?

$err ßamb gibt barübet feine Labien an unb bemerft: SBejt*

ffilifäe« «Robeifen fojtete im 3anuat 1873 176 Warf, jefct 55 Warf.

§err Stumm: Huf roeldjen ©enridjtafafc bejie^t fidj baS?
©err Äamp: $to 1000 Kilogramm.

§err © t u m m : 3$ bitte $u bemerfen, bie 26 3Rarf be-

siegen fid> auf 100 Sentnet.

$err ftamp berietet übet ben Söeifjbledrtjrets.

§err © t u m m : Sarin tf* boti^ roo^t fein 3Ri&öerftänbni$,

bajj bie Qatyen, b\t ©ie bireft angegeben ^aben, in if)tet

Reihenfolge im jtenograpfnfdjen $erid)t flehen bleiben unb

aufeerbem bie Tabelle angefügt wirb?

»orftfcenber: $ie Tabellen toetben angehängt toetben.

$tage 4. SBerben berfdjiebene Steife für 3n» unb
Sluslänber, füt nfiber unb entfetntet
tooljnenbe, füt fleinete unb größere Äb*
nefjmet gebellt?

Sperr © t u m m : ^nmieroeit bifferieren bie greife für ^n*

tänber unb 9u3länber, lueldjeä ift in biefem Sugenblicfe ber

billigte $rei3, ju bem ©ie 2Baljbraf)tfrifte bertaufen, unb

me(cr)ed ber r)dct)fte $reis für größere Bbneljmer?

$err ftamp: 9ür größere Slbnefjmer nad) (Sngtanb 180 SRarf

ber billigte $ret8 unb in fteutfälanb biefelbe Dualität bet ^0cr)fte

$tei* 142 SRart

10«
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$ert (Stumm: SBie oertaufen ©ie nad) 9tu&(anb ?

$ert ftamp: Stach, fltußlanb fjaben totr eine beftere Qua«
lität ber »erbältnifie toegen, für bie toir 141 Wart betommen. (Seit

bem grübiab« bleje* gabre* Ijoben toir nidjt mefcr ba$in berlauft

§err Stumm: ©ie oerarbeiten aber in föu&lanb öftren

eigenen $ral>t ju Stiften?

£err #amp: Unb tro&bem fäicten toit beffere Üualität

ftrage 5. 38 e l d) e ® t ä n b e liegen fär bie b e r f d) i e *

benen $rei£fiel(ungen bor?

$err Stumm: $n SBei&bledj Ijaben ©ie leinen (Ejport?

$etr flamp: 3dj glaube laum, bafe in SBeifebled) eskortiert toitb.

Brage 6. e l d) e Sertaufftpreife [teilt b a * ton*
turrierenbe s3l u £ I a n b an feinem $ r o b u t

«

tlonSorte?

.^err ftantp: 93erfaiiebene, nad) ber Dualität. %tx bUligfte

SßreiS ber fd)led)tefien Dualität, bie dnglanb in*) ©tabeifen bat,

ift 100 SRart, unb für Qualitäten, bie mit unfern fonlurrieren fönnen,

gablt man 110 SWarf.

§txx © t u m m : 3)iefe 100 9)larf bejieljen ftdj too^l auf

SBalefer ©ifen?

§err &amp: 3n Belgien foU fidj augenblirflid) bet $rei»

für 9fr. 1 11—12 grc«. ftellen, für ttr. 2 12—13 8rc«., für »r. 3

13—14 Qrrc*. fein.

§err ©tumm: Unb für 2Saljbraf)t?

$err ftamp: 124 Wart.

SJorftfcenber: 9Bir muffen, um furtum au oermetben, bod)

toohl eine fcfte (ftnbett nehmen!

&etr ©tumm: %tx fcerr ©adjderftanbtge meint atö

Grinfceit bei $ral>t unb ©tiften 100 Kilogramm, fonft 1000.

fcerr ttanttt: Qür ffialabrabt b>t Belgien einen »erlauf**

prei* bon 124 Wart pro 1000 miogramm.

•) 6. 139.
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§err © t u m m : ftdnnen ©ie angeben, melier 3afc für

9iote(Erbe biefem©a| Don 124 9Äarf gegenüberjujieUen märe?

$err ßamp: $>ie 9tote (Erbe beliebt iljr Qualitätäeifen uttb

mad)t Oualitätäbrä&te, ftreberbräfjte ufto., toetl fte ba« Dualität««

etfen ofjne öoll baben fann. ftür gezogenen unb geölten $raljt

forbert «elgien 160 SRarl per 1000 IHlogramm, «nglanb 190 SRarf.

§err ©tumm: können ©ie nidjt ben inneren 53er*

faufspreiä angeben?

$err #amp: Unfern Ja; bafür forbem mir aud) 160 Warf,

mebr befomtnen toir nia^t.

gfrage 7. Sertanft b a * f 1 1 b e für ben ö r. p o r t au
anbern greifen oU für ben einbeimifdjen
2R a r f t , unb in to e 1 d> e m Serljältniö unb
au* toeldjen Qrünben gefd)icbt bie«?

fcerr flaut* berietet, baft bie HuMänber fid> ebenfo toie bie

$eutfdjen naai ber ftonfurrenj rtdjteten. ©eifcblecb in beutföKm

ftormat, toeldjeS um 10 $n>sent größer fei, Pertauften fie bod) SU

benfelben greifen toie ba« Reinere im 3«lanb, nur um e« in

fceutfdjlanb abjufefoen.

§err ©tumtn: @§ mürbe pro 1000 Kilogramm fdjon

billiger ffier oerfauft aU in ©nglanb?

n.*) SBirfung ber au«länbifd>en Äonfurrenj auf
bem beutfdjen TOarfte.

5rage 3. SB erben Dom $1 u S l a n b e Srgeugniffe ber
(£if eninbujtrie eingeführt, toeldje im 3n*
lanbe überhaupt n i er) t ober nid)t in

gleicher Dualität bergeftellt toerben?

§err © t u m m : SBirb bei %$ntn fein Wageleifen mef>r

gemalt?

$err fiomö: 3a.

§err ©tumm: 2Bo roirb e$ Derarbeitet?

£>err ftamp: §n Düringen.

•) 6. 141.
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§err 6 1 u m m : $n ftubrifen ober nur im §anb6etriebe ?

$err &amp: SWt (Elfen für Sabrttoetrieb fdnnen mir gegen

fü}roebiftf)e« Gifen ntdjt tonfurrieren.

&rage7.*) SBie ftelten ftd) 3bre »erf auf 3p reife,
mit benen be* $lu0lanbe* oergUdjen,
anbennadj2>eutfd)lanblmportierenben
§äfen unb im ttinnentanbe?

$err Äamp gibt Dergleidj*toetfe bie greife Don engltfdjem,

belgif^em unb feinem beutfäen Stobeifen in beutfdjen unb belgtfdjen

§äfen on.

§err Stumm: $abei meinen Sie engliferjeä SBalefer*

ober 2Rtbbte3borougl)eifen?

$err Äamp: fiebere*.

Srage 9. $8 e l d) e n Anteil an ber (Esportfäbtgtett
be« SluStanbe« nehmen beffen Sjport*
bonififationen (acquits k caution)?

.fterr ftamp: (S$ mar nur baburrf) ben Orranaofen möglidj, und

in gesogenem 5S)ra^t unb $rafjtfriften toon ben SJHttelmeerlänbern

unb bem Orient au oerbrängen, fo bafj eS nidjt möglitf) ift, mit

iljnen bort au fonfurrieren.

$err Stumm: 2luf bem beutfdjen SKartte l)at ftdj

ber ©influfe aber mofn* nid)t geltenb gemalt? 9tud> nidjt für

S)raf)tftifte?

$err #amp: (£8 finb bamal« frembe $raljrfttfte an ber Oft*

fee toiel importiert roorben.

5rage 10. Sinb jur^eit Dorfibergeljenbe ©erhält*
niffe Oorfjanben, toetdje bie Äonfurrena
be« SluStanbeS begfinfligen ober er«

ferneren?

£err Äamp ffiljrt oerfdjiebene (Briinbe an, bie tljm bie Ron*

furrenj mit Srantrelcb, erfdjroeren. Hütt) bie ©ngldnber feien Ujm

•) © 142.
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gegenüber begflnftigt baburö), bafc fic fdjon fo lange eingeführt

hätten unb bafc Ü)re Warten betannter toären.

&err «Stumm: $aben ©ie auf ber anbern ©ette fünfte

anaufüfjren, meldje bie ftonfurrenj be3 9luglanbe3 augenblidlid)

erfd)toeren, fo ba& alfo dorauäjufetjen iß, bafc bei SSegfaU

biefer fünfte bie audtänbifdje Äonfurrettj fdjärfet als in

biefem fcugenblide auf bem beutfdjen SRarfte auftritt? 34
meine, ©ie Imben borfjin gefagt, bafj bie au3(änbifct)en Söljne

nod) einet (Ermäßigung fätjig finb. $ie« mürbe ein foldjer

$unft fein, e3 finb aber Dietleid^t noa> anbere fünfte ba.

§err ßamp: $a* Ijabe l<b gefagt.

fcrage 11. ginbet eine ©egfinftigung ber inlän*
bifdjen (Elf eninbuftrte bei Lieferungen
an ftaatlidje unb tommunale ©ebötben
ober an $rtbate ftatt?

§err Äantö berietet, bafe in neuerer 3eit bie »efprben

angeioiefen feien, ben intänbifdjen gabrifaten ben Boraug ju geben.

$er autfänbifdje $elegraj)f>enbra$t toerbe nidjt begfinfttgt.

§err ©tumm: ©runb bafür ifi ttjoljl ber Umffrmb, bafe

©ie bie greife für $elegtaj>l)enbraljt fo' niebrig fietten ?

§err ßamp: 3a; inbeffen ein ©eiföiel für ben 3uH>ort

bon $raljt fjabe itf) genannt

örage 15.*) ©tnb feit 1873 toefentltoje »etriebÄber«
befferungen eingeführt? können bie

intänbifdjen $robuttion$f often burdj
© etrtebftberbef f erungen nodj toeiter
erfjeblidj ermäßigt »erben? ©eäfjalb tft

bie» ebentueU bi*|er nidjt gefd)eljen?

$err # a m p befaßt bie erfte $rage unb gibt baju bie Saffitn an.

§err ©tumm: ©inb bie erftgenamtten Saf)Un galten

bon 1873?

fcerr #amö: 3a.

*) ©. 143.
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§err Stumm: (Glauben ©ie nicht, bofe burd) (Einführung

ber fogenannten i£tu$eifenfabritation bei 3hnen erhebliche @r*

ftoaroiffe eintreten fdnnen? §aben ©ie fiel) mit ber ftrage

befdjäftigt?

#etr 8amp: ©efcfjftfttgt nid)t? Wir haben eine berartige ga*

brifarton fpejiell nicht

Sroge 17. $aben bie feit 1873 eingetretenen Soll*
etmfi&igungen refp. Aufhebungen einen
günftlgen Gtnflufc auf Sbre ©etbftfoften
geübt?

§err ©tumm: ßinen anbern (Einflufe auf bie ©elbft-

foflen als ben ber finfenben greife würben ©ie au« ber

Aufhebung ber Qüllt nicht bebujieren?

$err ßamto: 3d) Wüfete ntd)t

$err © t u m m : ©eifmeisweife, ©ie beziehen lein SRatertal

au« bem HuSlanbe; baS märe ein folcher ftall, ber fällt aber

bei ^fönen weg.

$err Äarap: 301 mufj midj auf bie tßojttion ftellen, bafe

id) fage: 3)ie Aufhebung ber «ifenaölle an unb für fid) hat mit

einer (Srmä&tgung unferer ©elbftfofkn gar nid)tö au tun, fonbero

nur baS gleichzeitige ©infen bet greife.

§err © t um m : SBenn aber heute 3öIIe bejtänben, würben

©ie glauben, bafe bie greife 3h"3 SKaterialS unb anberer

Materialien niä)t höh« fein mürben als nad) ber SoN*

aufhebung?

§tn ßamb: Stein, bie greife unferer Rohmaterialien würben

fid) meine« (Erad)tenS burd) (Einführung ber Sötte nicht heben.

III. %it beutfd)e (Sifeninbuftrte auf auswärtigem
SRarfte unb ber Ctnfluft a u3 l ä n b i

f
d) e r 3ollfäfce.»)

§rage 5. **) 38 e l d) e © r ü n b e liegen für bie berfdjie«
benen Freistellungen bor?

$>err ©tumm: 3)ie ^frage bebeutet einfad): SBenn

iemanb englifd)eS Seffemereifen einführt unb er führt bie

*) ©. 144.
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Digitized by Google



— 153 -

eingeführten 99effemerfdjienen toieber au3, in tuelcher SSBeife

!ann bem SJcanne geholfen »erben? $a3 ift ein ©eifoiel,

toelc^ed unter bie ftrage 6 fällt.

fcerr £am*: 3<h habe mtd) mit ber &rage nic^t befdjdftigt,

toeil fie ftä) auf unfere «rtifet nicht bedient.

frrage 9 : SB e I a) e Vorteile unb 91 a $ t e i

1

1 üben a u 8

*

tuÄrttge SluSf u^roergütungen (acqnits
& caution) auf fcen Sgport ber beutfdien
©tfeninbuftrie au»?

$>err Stumm: $fi ^|nen befannt, bajj ©aljbrafjt, ber

nach Stantreicr) aufgeführt wirb, lebiglich ju folgen ^robuften

befHmmt ifi, bie nun auch roieber aufgeführt werben, ober

aber finbet ein §anbel mit acquits ftatt, ber fich auf bie

(Einführung tum beutfchem SBaljbraht nach ftranfreidj bezieht?

fcerr Äanni: (Ed finbet gan* entfchieben ein bebeutenber

$anbel mit acqnits ftatt.

$err Stumm: 3ft ffintn befannt, bafc biefer ©alj-

braht weniglrenS entfprechenb bem betrete oon 1873 bis

in ba8 ejportierenbe SBert hineingebracht wirb, ober wirb

er fd)on an ber ©renje nach 8ön5 an&ern Serien trans-

portiert?

fcerr £amp; 5>aS !ann itt) ntdjt fagen.

IV. flRafcregeln jur Hebung ber beutfcfjen (Jtfen*
inbuflrie. )

Srrage 4. ©eld)eÄachteileunb»ortelletottrbenau*
ber SBiebereinf üljrung foldier 3oIIf&^e
entfielen:

a) für bie Sifeninbufirie felbft,

b) f fi r ben &anbe(, bie IranÄportinter«
effenten unb bie Äonfumenten?

§err 6 1 u m m : SBfirbe ber (Einflufc ber (£t)en$öUe nur

barin liegen, bafc in ben meijien ®egenftänben ba8 be*

•) 6. 146.
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beutenbe Quantum au8 bem $lu3lanbe nun Don ber in*

t&nbifdjen (Eifeninbufhie gemalt mürbe, aber ntdjt Darin,

bog bei bem Ausfall ber aualänbifcfjen ftabrilatton bie Steife

in bie §dl}e gingen?

$err Iramp: »ein, ein Steigen ber greife im allgemeinen

ift nidjt iü ertoarten.

$err Stumm: 6« mürbe fidj nur auf Diejenigen Seile

be3 inlänbtfäen ©ebtetS begehen fönnen, mo ba« au3-

länbifäe ©ifen einrüeft?

§ert Äamb: 3a.

ftrage 5. ©elttjefonjHgenÜfla&regelntönnenatoetf*
möftig eingeführt n> erben, um bie beutf dj

e

ttif eninbuftrie ju unterftüfcen, nament*
lid) in bejug auf bie (Üefefcgebung unb bie
Sradjtberbfiltniffe?

§en: $am&: «uf bie 9toü)tetle be* ©ehrgefefre* habe iaj

tjingetoiefen; 19 toirb aber tooljl niemanb eine Venberung bedfelben

borläufig Verlangen, tooffl aber eine ttenberung ber Otetoerbeorbnung

in bejug auf mehrere fünfte, bie td) borljin als fd)ftblid) berbor«

gehoben habe.

&err ©tumm: 3d) glaube, baß bie ©emerbeorbmmg

teitmeife bereits abgeänbert ift
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Stifte aScrne^mung

am 13. 9tiN>ember 1878*)

SacfjberftänMger: SRefc au« (Sfttj bei ßusemburg.

$ert STOefc berietet eingangs ba& er i&fjrlid) 15000 tonnen

Äofjeifen erzeuge, ba| er feine #ofö bon ber töuljr unb aud Belgien

beaietje unb baft er augenblidtid} nod) fett)« bon neun $ocf)öfen

im ©ange Ijabe.

L iföirtf d)af tlid)e Sage ber beutfcfjcn (Sifen*
Inbuftrte an unb für ftcb, unb mit ffifidfitrjt auf

bie $robu!tlon«berljSItniff e be« ttu«tanbe«.

a) ©elbfUoften.

Srage 1. 'Bie ftetten fi$ bie (Selbftf often für bie
toidjtigften 8fc oljmaterialten, fcatbfabri»
fate unb Öaörifate Sljrer ©erte?

$err 3Refc erttfirt, ba« Ebringen feiner (frje fönrante

ätoifdjen 31 unb 33 b. £.

§err ©tu mm: Sie $ifferenj ber roefifälifcfjen gegen

bie ©aarbrfieJer Äofö mufj boer) aucr) in bem greife liegen;

benn §err be SBenbel I>at biefelben Oefen unb fagte un« gefiern,

ba& er ein drittel feiner &oU au« ©aarbrfldfen begießt.

fcerrHßeö**) ertotbert, ba| er Saarfof* nidjt btrfudjt babe.

Gr gibt bann bie SelBftfoften für bas Storjetfen mit 47 &rc«. in

fcommetbingen unb 44,68 $rc«. in (Efcb, an.

•) 6. 199.

••) ©. 200.
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$>err §uber: Sit foredjen immer bon Öranc*.

$err TOefr: 3a, e* finb immer $ranc«.

§err 6tumm: 3dj glaube, eS roirb au# roobl beffet

fein, menn mir ben Gerrit Sadjöerfiänbigen babei laffen, fonfi

gibt eS möglidjermeife Äonfufion in ber Umredjmmg.

fcerr Weier: ©eta> Qualität bat ba* ©ie&eretetfen? 5nt-

foria)t e« bem |cf>otttfa)en?

$err <OTefc: 9*ein, bem engltfdjen »obeifen.

§err Stumm: Sllfo Sleöelanb?

(®lrb belobt)

giage 3. © e 1 0} e n Anteil an ben ©elbftfoften

b a b e n : bie Qförberloften beste. HntaufS*
»reife bon Sohlen, @r&en, 3ufdjlägen,
foteie überbauet bie greife ber belöge*
nen Stobmaterialien unb $atbfabri*
fate? bie £ran«aortf often berfelben?
bie ttrbeitÄlöbne? bie allgemeinen $e*
trieb«*, bie Unterbaltungg« unb ©ene«
ralfoften? (Kelsen tinteil baran baben
bie ©eamtengebälter?)

$err 3» e ß gibt feine 3ablen ber ©elbftfoften für bie Urje an

unb bemertt: 3n meinen 3ablen finb bie iranÄportfoften au 4 ßfrc8.

50 (St», für Crae, unb 11 Qfrc«. 72 (St*, für bie StoU.

§err Stumm: SBeldjen relatioen tfofäöerbrautf) nehmen

Sie babei an?

$err Wefc: 1130 kg für toeifce« ffiijen.

§err Stumm: Unb für graues @tfen ?

$err Wefc: 1350 kg.

Srage 6: 38 e lebe 8 Wnlagefabttal ftedt in 3b^em
Unternebmen, unb toie b Q t fidj baSfelbe
feit 1869 enttoidelt?

$err W e fc: 5>a8 beute bei un« engagierte ftabitat beträgt jebn

Willionen ftre«., toobon bie ©älftc in ttftien.

«orfifeenber: Bie lange befreit bie Hftiengefellicbaft?
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$err SRefc: <Sett 1866.

§err ©tumm: ©ie tyaben alfo mit anbem SBorten bie

©efellfdjaft mit 5 SRiltionen %xc&. gegrünbet, Ijaben aber 9ieu*

bauten im betrage Don 5 Sßülionen fttcS. au£ ben (Erftwr*

niffen gebaut, [o bafj baburdj ber Nominalbetrag ber Slftien

geringer ift al« ba« im ganzen engagierte ftajrital?

(SBirb befaßt)

Örage 8: $robugiert ba« fonfurrtercnbe SluS*
lanb billiger? 3n toetdjem Wage unb
au« toetdjen ©rünben ift bie« ber gall?

ÜfrtzT 3R e nennt Ijter bie an ber beutjdjert ©reitje gelegenen

§od)öfen in Belgien „tttyii«'' unb bie im 3nnern gelegenen Kütten-

toerfe. j&oei fcfitten in Belgien erzeugten, tote Üjm betannt, auä)

(Siefoereietjen.

§err Stumm: ba« aud) «tfm«?
(©irb bejaht)

Sllfo in 2)ommelbingen fcrobujieren ©ie teurer?

$err 2Refc: Sa, um 2y» bi« 3 $rc«. teurer.

§err Stumm: SBarum bejiefcn ©ie fetbjt tone ©djlaf*

fen, um %\)x Slotyeifen billiger ju machen?

£err 3Hcfr: SBir finb $u toeit tom ben ©aljnierten entfernt,

bie ©abladen würben uns teurer au jteljen fommen als bie (frae felbft

»orfifcenber*): SBie toeit finb bie SBalatoerfe tarn 3$nen

entfernt?

$err iDtefc: $ie ©enbelfdjen ©erte finb bie nfidjften unb

44 km öon unfern $od)öfen entfernt

$err Stumm: Unb ber braudjt fie felbft?

(©irb beialjt.)

$err ÜWefc bemertt, bog fran*dfifdje SBerfe teil« bttllger, teil«

teurer al« er arbeiteten.

§err ©tumm: 2Barum probujiert nun ftranfreidj teil«

billiger, teil« teuerer al« ©ie? 'Sie ftranjofen Ijaben ja einen

•) 6. 201.
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3oll öon 1,36 £rcS. auf ftofc. S&rer Huffaffung nacf) mürbe

alfo biefer franflflftfdje Äoltfenjoll ausgeglichen werben burdj

bie billigere ^abrifation ber ^ranjofen auf anbern (Gebieten.

Söeldje finb ba3?

$err $tefe Kütten liegen in unmittelbarer StiUje ber

fctfenfieingruben, Ijaben alfo feine ober feljr geringe fcranÄöort*

tofien für bie ttrje; ferner bat ber franaöfifdje Staat bie etfenftetn«

lonaefftonen benfelben unentgettltd) erteilt. ©lr im Gegenteil Ijaben

unfere eigenen (Gruben anlaufen unb bie taun Staate erteilten

Jhmaeffionen auef) bejahen müffen.

fcerr Stumm: SBaS bejahen Sie bafür

?

§err a»efc: 50 Centime* pro lonne Cra, fo ba| mir für bie

un« Oertaufte fionjeffion eine iÄ$rlitt)e Wente Oon 37 500 8rc*.

ju entrid>ten Qaben.

<perr Stumm: SBeit bie Cur.emburger Regierung bie ©rj*

gruben nietjt »erliefen, fonbern »erlauft fcat?

(®irb belaßt)

fcerr Stumm: SBie fteljt e3 mit ben ßölmen in ftranf*

reief)?

$err 3We|: fctefelben ftelten fid) ettoa* billiger als bei und.

§err Stumm: Obroofyl bei 3ftnen ba3 SKotiü ber Option

für bie 2lu3roanberung nitf)t befielt mie in ßotljringen. — Ober

baben Sic auef) franjöfifcrje Arbeiter?

&err SRefc: iRein.

SBorfifcenber: 3Bie ift 3brt ^robuftion?

$err SWefc: ©ei bollern Betriebe tönnen totr mit neun ©od)«

afen tÄglitt) 600 Sonnen probujieren.

iperr Stumm: Unb jefct probujieren Sie tägltdj?

§err SWefc: Ungefähr 400 Sonnen.

a&orftfcenber: Wlfo ein drittel weniger Oefen unb ein

drittel toeniger Sßrobuftion.

£>err Stumm: 5)ie Oefen, meiere fteljen, finb eben

fleiner, unb bie gro&en Oefen, bie getyen, finb nid)t ootl be*

fcfjäftigt.

§err Weier: Sonft ftimmt e« ja, — 4:6 unb 6:9.
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§err Stumm: SRein, ba$ ift bodj nur anfdjeinenb. —
$er £err ©admerflänbige probuaiert in bcn großen Defen wem*
ger, als ei tdnnte, roeü t>on ben neun Defen gerabe bie btei

älteren mit fdjlecfjterer Äonftruftion freien, bie in ber früheren
s

$robuftion3}iffer mit einem meit geringeren Setrage figuriert

fcaben, als ber 5S>urcr)fcr)mtt ber heutigen §o$dfenprobuftbn

beä §erro ©adjöerftänbigen betrüge.

»orfifrenber: QtS fHmmt alfo nur jufMUg.

b) «rbeiteröerMItniffe.

Sroge 3: $8 i c b,aben fid) bie fiö^ne feit 1868 bei
3bnen enttotcfelt?

§err © t u m m : ßönnen ©te ben SSerbienfl öftrer (Gruben-

arbeiter im Stoidjfdjmtt angeben?

$err 2fl e madjt bie getofinfd)ten Angaben.

ftrage 5. 2B e l d) e 9iadjteile toärbe eine § e r a 6

*

fefeung ber ßöljne b,erbo r bringen?

§err SRefr: (Eft tofirbe iebenfatl« eine «uStoanberung in

einem großen SKafjftabe ftatrftnben.

$err ©tumm: ®ie Seute mürben alfo in ftranfreid)

auf lolmenbe Arbeit rennen tönnen, wenn fie auSmanbern?
OBirb beitujt)

örage 6. e l dj e Sorteile unb 9t a dj t e i Ie f> a b e n

biö^er Sofjnerljöbungen auf bie ür*
bei tSl e t ft ung fotoie auf bie SßoralttAt
ber Arbeiter gehabt?

$err SRefc: 3$ glaube, ba& bie fjOberen ßd&ne bon 1873

unfernt Arbeiter nur günfrig toaren.

§err ©tumm: £>aben ©ie nidjt bie (Srfafyrung, gemacht,

baj bie £eute bamalä bei työfjerem Sofm toor$ug$meife JBier unb

©ein, jefrt aber mefjr ©djnaj>8 trinfen?

$err 3R e * gibt biefe« ju.
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$err SKefc beridjtet ferner, ba& bei ben (jotjen Söhnen bie

fieute mit größerer ßuft gearbeitet gärten unb flei&tger geroefen

feteu.*j (Er Wnne nur tum Cujemburg foredjen, unb ba Ijabe er oft bie

3atfad)e feftftellen tonnen.

§err Stumm: ©ei mir ift e$ ebenfo.

Qroge 9: Sinb bie «rbeit«löf>ne einer (Srmäfjt*
gung fähiger ober einer SC uf bef f erung
bebflrftiger a l Ä in 2>eutid)tanb? 31 u

*

toetdjen ©rfinben unb in toelcfjem 3ftafje

ift bieS ber gall?

Sperr © t u m m: fiebt bei Arbeiter aud) in ftranfreicr) billi-

ger als bei ^Ijnen, trofc ber in ftranfreidj befteljenben tofaffalen

inbireften ©teuern?

(2Birb bejaht)

©ie glauben alfo, bafc bie Seute in ^rranfretcr) ju tffrem

Unterhalt weniger als in Suremburg gebrauten?

§err 9Refc: Sa, ba« ift metne ttnfidjt

§err Stumm: 2>a3 ift um fo auffallenber, al3 bodj in

ßujemburg meit weniger ©teuerlaften als im S)eutf(t)en töeidje

erfrieren.

c) 8 ragten.**)

&rage 2: «uf toeldjer »afU finb btettifenbaljn*
fragten für ben $e*ug S^er SRa*
terialien unb für ben tBerfanb S& r * r

ftabrifate Conftruiert? <Sinb befonbere
tief djtoerben bagegen ju ergeben?

$err 9Refc***) berietet, bag bie belgifd)en ©erte in feiner

Stäfje ebenfalls ffluljrtot* unb aud) belgifdje ftofö be&ögen. 3>le

@eCbft(often ber ftuljrrote beregneten fidj bort um 0,90 ftccS. bie

Sonne niebriger, toa* ben $rei* ber Sonne fflo&eifen um ettoa

1 $rc*. 30 (Et«, berminbere.

) 6. 202.

6. 208.

*•) ©. 212.
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§err Stumm: Sie Hüffen nidjt, ob biefc $ifferen$ fidj

nur auf befonber* billige SranSportanteile in Belgien bejie^t

ober audj für bie beutfdjen Streden?

$err Wejj lägt bie jjroge offen.

§err S t u m m : 3ft bie %tad)t oon SBeftfalen nadj fiongtorj

abfolut niebriget al* bie nad) ßfdj, ober ftettt fidj baä $iemliä)

fllcicf» ?

$err Wefc: $a* Pellt fict» gletal, aber bie Entfernung ift

biel großer.

§err Stumm: 3$ mddjte bann nod) fragen: b>t nidjt

Belgien für ben ©ejug feiner (£rae unb Äo^ten refp. $toU feljr

oiel billigere frradjten al* Sie?

§err SWefr: %ad) ben heutigen Tarifen toerben in Belgien

örje, flogen unb ß"of« ja 0,04 (Et*, pro Sonne unb Kilometer

transportiert, toäbrenb bei un» ber feurige %u*nabmefa$ 0,06 St3. iß.

»orfifcenber: SHt ber «jpebttionsgebübj?

(<®trb bejabt)

§err Stumm: 25a* if* ber fiofaltarif im Innern. §at

Belgien nid)t bei größeren Entfernungen nod) niebrigere

Tarife?

(28trb befabt)

S3U au meinem SWafee gety baS herunter?

$err 2He&: 3a, e* gebt bi* auf 0,01 (Et*, pro Sonne unb

Kilometer Darunter.

$err e ö madjt bierflber nod) nähere Angaben unb bemeret

aum Sdjlufc: So j. 39. toärbe fiä) ber Öratfjrfafr einer Sonne oben*

genannter (Mter bon Söocfjunt natf) (£fcf) nad) bem belgifdjen Sarife

auf 6 $rc*. 95 (Et*, beregnen, toÄbTenb mir für biefelbe fciffcana

11 Örc*. 6 (Et*, entridjten mfiffen.

§err Stumm: $a* ifi ber niebrigfie $urdjfdjnitt*fafc

für SRolmtaterialien?

(3Btrb bejaht)

SBirb autf) föofjeifen ju biefem Sa| befdrbert?

(SBtrb bejobt)

$Ufo ein Safc, ben mir nur auf Kanälen fennen.

JHtc, Die Steten ört grttyenn 6. Stumm. IL 11
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$err 3Refe bertdjtet, ba& burdj bte Iranäportbcgünjtigungen

ber ©ijcncrje ba6 an ber Soor probujterte ftoljeifen um
2 $rc». 40 (Et*, bie fconne bebortetlt fei

§err Stumm: möchte ba$u bemerten, ba& e$ fid>

tjier um einen Spegialtarif fär (Sifenfteine unb £ob,len fwnbelt,

ber fitf) auf JRoljeifen nid)t erfiredt.

»orfifcenber: tiefer «u*naf|metttrif ift fdjon oor 3a&ren

eingeführt,

§err Stumm: 3dj glaube bod) erfi feit bec Aufhebung

ber Tariferhöhung öon 1874. 93id bab,in mar bet Safe für 9*oh'

eifen unb ©r$e berfelbe; fpäter mürbe bie Tariferhöhung für

(Srje jurücfgejogen, für 92o^eifen blieb fie aber befielen.

$err SWefc toteberholt, bie Saartoerfe feien begünftigt

§err Stumm: mu& bocr) fonftatieren, baft bie 93e*

fefjroerbe be3 §errn Sadjberftänbigen fia> nidr)t barauf begieß,

bafe eigentliche 99egünfrigungen auf beutfdjen ©a^nen ftattfinben,

fonbern nur barauf, ba& ein üerfdjiebener Tariffafc für 9Rot)*

eifen unb für (Srge befielt.

OBirb bejaht.)

$err SRefc: 3a) habe eben nur bie egiftierenbe $i#parität

hinjiefjtlidj ber 9^^t)ä^e atoifcfjen ben Luxemburger unb Saar*

ftationen hervorgehoben; toa$ jebod) bie $rad)tbifferen&en im 3n*

lanbe betrifft, fo erlaube idtj mir, Sie auf bie in ben friert ein*

gereiften Tabellen bezeichneten Minoritäten aufmerffam ju

§err Stumm: @ä I)anbelt fiel) (ebigticr) barum, bafe in

3)eutfdjlanb fel)r allgemein ba$ $rinjU> befielt, 9ior)eifen teurer

gu fahren als erje.

fcerr SRefe teilt mit, ba& roieberum neue, günfHgere Tarife

für bie «u«fuhr in Belgien eingeführt roorben feien, fo boft bon

eijarleroi nad) Slnttocrpat ber $raehtfafc bon 4 Qfrc«. ftatt 6 ftrcS.

angetoanbt toerbe.

§err Stumm*): tiefer neue Tarif bon 4 ftrcS. mürbe

alfo nur 1,2 (Et3. pro Tonne unb Kilometer auSmadjcn.

$err 9W efc: »ein, Charteret—Antwerpen fällt in bie ntebrigfte

•7©. 2i3.
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d) »erfaufÄOreife.

Örage 6: 2BeId)e Serfauf^preifc [teilt ba« fon*
rurrierenbe SiuSlanb an feinem $ro*
buttton«orte ?

£err sJKe-| gibt bie »erfouftyreife in, «elgien an. 3n gconf*

reitt) feien in b«n legten «Bötzen »erträge au 52 Qrrc«. bie Sonne
abgestuften toorben.

fcerr Stumm: ift biefelbe Qualität, bie Sie $u

45—47 5rc«. üerfaufen?

(®trb befaßt)

e) tfrebitberfjältniffe.

ftrage 3: 3B«td)en ftrebit nehmen Sie für ben
®cjufl bon Wofjma terlalien unb $alb*
fabritaten in Wnfbrud), unb toeldjegaf)*
tungSbebingungen legen Sie bem »et»
tauf 3&ver gabritate au grunbe?

§err 9»c&: $t« 3<WangSfrift, toeldje mir unfern ttbneQmern

geto3l|nlid| frtllen, ift für $>eutfd)lanb auf brei SRonate, für Belgien

unb granfreid) auf bier Wonate 3iel. 3ebad) mufe id) beinerten, ba&

biefelbe nidjt immer eingehalten toirb.

§ert Stumm: Sic meinen für ben SSerfauf Sfyreä SRofj-

eifenS nad) Belgien unb fttönftetd)?

«orflfrenber: 3$ benfe, Sie berfaufen feine«?

§err Stumm: $er $err Sat^Derftänbige rooltte bie

ftrage foäter beantworten.

grage 4: SBeldjen Sinflufc Ijat bie neuefte <£nt*

toidlung be« ©anf» unb HRfingtoefen* auf
3^t« ^robuetionSberljfittntff« au*ge«
übt?

«Borfifcenber: $iefe grage trifft für Sie nidjt au.

iperr Stumm: 3d) 9toube borf), Sie finb ja mit Qtyctn

ganjen ^tobuftionäuerfyältniffen babci intereffiert.

w
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§err sJRefc: %a$ SHfinjtoejen fyxt auf hie lusemburgifdjen

^njbuftionSüerbyältmffe gar feinen ungünstigen (fcinflufc ausgeübt;

im ©cßenteil &at es bie ftaltulatum toefenttidj erleichtert, inbem

bie Wart letzter al£ laier fi$ in 9ranc3 umrennen (äffen.

* §err Stumm: ntödjte tonftatieren, baß bei £err

Sadjöerftänbige, toenn er Don ^rancd fpric^t, nid^t ben

franaöfifcfjen ^ranc oerftefyt, ber ber bortigen 3BäI)rung ent*

fpridjt, fonbern er öerftet)t unter ^ranc 80 öreufcildje Pfennige;

baä furrente ©etb ift bei ^Irnen ba3 beutfdje (SJelb, nur bafs

Sie 80 *ßf. einen ^ranc nennen?

(duftimmung be« (Sa^öerftfinbigen.)

f) (Einfluß ber ®efefcg*&ung.*)

8rage 2: 58 ie toirfen in biefer «ejiefjung na«
mentlio) unfere Befteuerungftftjßeme, bie
©etoerbeorbitung, ba£ ©erggefet», bie
atigemeine ©eljr&fltdjt, bie Sdjul*
bflifl)t, bie «rtiengef efcgebung ufto.?

§err Stumm: 33ielteict)t Ijaben Sie 93efd)roerben über bie

lujemburgifdje $e[e$gebung.

$err 9ttefc: «ein.

g) Allgemeine flage.

ftrage 2: DB e l e Rentabilität eraielen Sie?

§err e $ errtärt, bafc er in biefem 3ü^ce 8 $roj. auf fein

Slttienfdpital berteile, fafflfd) aber eraiele er nur 4 $roj.

§ert Stumm: $a3 faben Sie 1877/78 getan; finb Sie

fid)ex unb l>aben Sie eine genügenbe StofiS, um un3 angeben

au «nnen, ob Sie öorauäfidjttidj 1878/79 ein älmlidjeg 3iefultat

fjaben merben?

$err 3Refc: «ein, ba* eraielen toir ntoU

•) €. 214.
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Sroge 4: ßeibet bie beutfge 3nbufirie an lieber«
probiiftion, ift biefelbe ebentuell burdj
tRflcfgang ber #o nf umtion£f äljtgfett be£
fianbe« ober burdj toeldje onbere örünbe
beranla&t? SBie liegen biefe »erhält,
niff« im tonfurrierenben SluSlanbe?

$err flflefc: 3$ glaube, bafc, toenn 3>eut|cf|lanb burd* einen

3oll gefäüfct roäre, bann bie fämtttdje ^robuftion Cusemburg*
regelmä&tg flbfafc ftnben mürbe.

fcerr © t u m m : 3)a3felbe toürbe audj gefdjelyen, menrt ber

franjöfifd)e unb belgifdje 3oll fallen roürbe?

$err SRefc: 3a.

§err Stumm: «ber ber $err ©adjtierfiänbige f>at ge*

fagt, bafe bem englifcrjen SRofcifen, bem GKefcereiroljeifen, feiner*

feit« eine fdjärfere Äonfurrenj gemalt loerben fönnte.

II. VHrtung ber auSlflnbifdjen Ironfurrenj auf
bem b e u t f dj e n Warft e.

Orrage 3. *) Würben bom WuSlanbe (Erfteugniffe ber
Sifeninbuftrie eingeführt, toeldje im
3nlanbe überhaupt ntdjt ober ntdjt in

gleidjer Dualität Ijergefteltt tu erben?

£>err 3Re|: Stein, mit Wudnatjme b^ä f$ottifä)en GHe&erei*

roijeifen*, n>elcf)e* überljaupt in Susemburg nidjt Qergeftetlt toer*

ben fonn.

§err 6 tu mm: Glauben ©te md)t, bafc ba3 fd)ottif(f)e

SRofctfen öon beutfdjen SBerfen in gleicher Qualität Ijergejiellt

wirb?

§err STOe$: $>a« mag fein.

§err Stumm: Sie Ijaben nod) ntdjt oerfudjt, ba3 fdjoi*

tifdje Sto^eifen burdj beutfdb)ed $u erfefcen?

fcerr 2tte6: Wein.

•) 6. 215.

Digitized by Google



— 166 -

ftvage 8: ©ie lagen biefe $eri)ättniffe (1—7) in
ben Sauren 1869 unb 1873?

§err Stumm: 3^rc $robuftion&> unb «bfafcoerftfltniff«:

1869 maren alfo gfinfHger al$ je&t?

fcetr Wt$: 3a, unbeblngt!

Brragf 9: 9Beldjen Anteil an ber (Es* ortf äfjigtett
be$ 9lu3lanbe« nehmen beffen (fcjbort«

boniftfationen (acquits a caution)?

$err 3»e fr: 2>ie beladen ©erte gentefeen ebenfalls ben »or*

teil ber (fjbortbontftfation.

§err Stumm: %n melier SBetfe roirb biefe Gjrport-

bonififation in Belgien ausgeübt ?

$err 9Refc: 2>ie Art unb 5Beife, loic biefe Cjoortbonififation

in Belgien ausgeübt loirb, gefdjieljt fo, baft bem imbortierenben

2Scrfe bei «u*fuf>r fertiger 9Barcn bie für $ur fcerftellung btefer

SBaren berbraudjte eingeführte Ouantttät Stofjctfen entrichteten Soll»

gebühren roieber jurürfüergütet werben. 3>icfe Gsbortbonifitation

tnirb jeboä) als ..admission temporalre" beaeldjnet.

§err Stumm: §aben Sie audj ba3 SRcdjt, biefe (Sinfufyr

öon aoltfretem 9tof>eifen auf anbere JU übertragen ?

$crr We|: %a* glaube id) nirtit!

§err Stumm: $iefclben muffen eS alfo nadj bem 33e*

frimmungSorte bringen?

(duftimmung bes <5adjberftfinbigen.)

SBirb überfallt fontrolliert, ob Sie baS 9lor)cifcn nidjt

meiter oerfaufen?

$err TOe$ bermutet, bafe bie Sollbe&örbe bie oeöörifle &on»

trolle ausübe.

$>err 9fl c &*) beridjtet ferner, bafe ber (fingangSaoll ffir baS ein*

geführte fflofctfen je nad) ber Vereinbarung entroeber bon bem
9(bneb>ncr ober bem Lieferanten entridjtet werbe, (ginige Wonate
nad> bem »erfanb würben bie 3ottgebfiljren bon ber belgifd>en

Bollbeljörbe jurütfbergütet.

•) 5. 216.
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$err Stumm: $a3 mürbe nod? nid^t bemeifen, ba& e$

bem ftabritanten unmöglid) ift, ba3 SRobeifen, toeldjeS et joll*

frei eingeführt &at, an anbere $u oerfaufen, ftatt e3 gu ben

(Syportartiteln ju »erarbeiten. Stomit alfo ift bie ftrage nod)

nicr)t erlebigt. SBiffen Sie nid>tS barüber, ob ber Importeur

üerpfltd)tet ift, bo* SRoheifen bte in feine ftabrif bringen ju

Iaffen, ober ob er e3 Oom Bahnhof ütelleidjt auf ben erfren

beften pa| bringen lögt, um e3 am anbern $ag mieber auf*

julaben unb ju oerfenben ?

$err e berietet, baft in bem Don ifjm borber angegebenen

Salle er bireft on ben Importeur berfanbt fjabc. SBettere* übet

bicic Sragc läge au&er bem «ereidje feiner Beurteilung.

§err S t u m m : $ann mürbe eä ihm nidjt oerroebrt fein,

bas SRoheifen, meldjeä er angeblich für fid) jollfrei eingeführt

hat, an anbere $u oertaufen ?

$err We(: 3d) glaube nid)t, bog bie« geflieht.

3)te Erörterung geht bann auf bie franaöftfdjen acqults &

caution über.

&err Stumm: $arf id) mir oielteicht eine Stoifäzn*

frage erlauben? — 3)a ber §err Sadjoerfiänbige perfönlid)

mit ben acquits nirf)tä $u tun hat unb nur SHoheifen üerfauft,

fo mirb er auch ta"e Antwort barauf geben fdnnen, meiere

SBirfung fie auf bem beutfdjen SRarfte augüben.

Sic Snige ber Einfuhr Sujemburg« nach Stanfreid) fommt fo*

bann $ur Sprache.

§err 3Re ft: $d) habe bie tlu$fuh,r Oon fiujemburg nad) Öranf»

reid) in ben fahren 1869—78 in $roaentffifcen berechnet unb

tann fie 3huen mitteilen.

§err Stumm: SBir fommen auf biefe ftrage nod) bei

IU. 9 jurüd. $e$t hanbelt e3 fid) um bie (Jjportfälngreit b*3

2lu*lanbe3.

$err $ u b e r: ©ir haben feljr toenig @ad)berftänbige, bie in

ber Sage finb, fid) barüber au erflären.
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§err Stumm: QtefdjäftSorbnung mufe id) bemerfen,

ba& bic ftrage megen ber (Sfpottfäfyigfeit be$ ^nlonbcö auä*

brücflidj in 9cr. III. 9 gefallt ifi.

»orfifcenber: ®ir finb fd)on *u tocit in biefe «rörte*

rung eingetreten. 34 fabe nodj nidjt ein ©ort Aber bie belgifchen

ClOortbonififattonen gebdrt, be*ljalD babe id) mir erlaubt, bie 6adje

anzuregen.

§err Stumm: glaube, bafe alle fragen, bie gebellt

irorben finb, fid) hieran ganj ridjtig anfdjliefjen, nur bie ^rage

an ben §errn ©adwerfiftnbigen in bejug auf feinen (£rport

nad) ftranfreid) nicrjt.

ftrage lö.*):@inb feit 1873 nie f entließe »etriebäöer»
befferungen eingeführt? können bie
inrffnbifä)en $robuftion8toften burd)
»etriebftberbefferungen nod) toeiter er«
f)e blieb, ermäßigt toerben? 53e«b,alb i ft

bie« eoentuell biftfter nidjt gefdjeljen?

§err Stumm: SBeSfmlb fcoben Sie leine ©r)itmellfcr)en

^eijawarate angelegt? 3Bie mir befannt, Ijaben bod) 3^re

WaQbazn foldje?

$err äRcfc: ©ig jefct haben toir nod) fein ridjtlgeä Urteil

übet ben ^etjeffett unb ben »orteil, hielten ©fnttoenferje Wj>|>araie

Beben Rollen, in <£tfaf>rung bringen tonnen. 3ubem toaren bie

SHeiultate, toeldje tofr Dennitrelfr unferer 9t8fjrenapparate eraielen,

befriebigenb.

§err Stumm: erzielen 3*1" 9ted)barn nidjt nod) ein

günfHgereS SRefultat als Sie?

£>err SJftJ: »ein, tote befannt, foll ber »erbraua) an »renn»

mutedal pro Sonne ffiofpifen ettoa* bdfcer fein.

§err © t u m m : Ueber bie ftlu&eifenfabritation l>aben Sie

feine Srfa^rung?

$err e fr berietet unter anberm, bafc $err »eil in Nibble**

botougb, ibnt gegenüber geäußert babe, er fjoffe burd) feine testen

»erfudje für bie ffntpboftoljorung be* »obetfen« prafHfa)e (Srgeb*

niffe ju erhalten.

"•T~6. 217.
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fcerr Stumm: Sie finb bct «nfidjt, bafc ba« «eltfdje

«erfahren ju ptattifdjen fflefultaten noct) nicht gelangt ifi?

$err 3» e « : »ad> ber angeführten Mitteilung bin ich bt« fe^t

noch btefec Unficht.

§err Stumm: Sinb Sie ber Anficht, baß, wenn btefe«

«erfahren ba« pcaftifc^e SRefultat haben wirb, ben ^o&pfyot

auf billige Seife au« Syrern 8toheifen gu entfeinen, Sie bann

günfHger geftellt fein werben al« 3Ribble«borough, ober bafj

3Jcibble«&orough biefelben «orteile etwa haben witb wie Sie?

$err TOefc: 34 bin biefet «nficht.

&err Stumm: SBfirben Sie nidjt glauben, bafj Sie burct)

biefe« «erfahren bie gefamte beutfdje Stahtyrobuttion über

ben Raufen werfen würben? 3dj meine bie gefamten gütigen

Stahlfeffienenwerfe unb bie §od)öfen, welche «effemerrohetfen

örobujieren ?

§err Sttcfc: 9Rit bem «orfommen ber (jrifenerslager ßujein»

bürg« glaube iö) Wohl» ba| Wir febr fiarfe ftonfurrenten fein

Würben.

§err S t u m m : Sie finb alfo ber Wnfidjt, baft ba« SRefultat

ber ®ntpho^^ru«9 fcfc nachteilig fein mürbe für SBeftfalen?

(SBirb beiaht)

28ürben Sie ber $fafidjt fein, bafe buraj ben ftortfdjrttt

ber (SntpIwSpfwrung be« 9lor)eifertd bie beutfdje Äonfurrenj*

fähigfett im 9lu«lanbe fith h^ben ober frfjwädjen wirb?

§err TOefr: Sie Würbe fiö) heben.

III.*) $>ie beutfdje (Sifentnbuftrie auf auswärtigem
Watfte unb ber (SinfTuß au«länbif (her 3ollf ä$ e.

arage 9: 33etd)e Sorteile unb 9t ach teile üben
auswärtige 2(u«fuhrbergütungen (ac-

quits a caution) auf ben ttjjjort ber
$robutte ber beutfdjen «ifeninbuftrte
au«?

**) $eTr Sfrefc führt au«, baß, je höher ber ftur« ber

titree d acquits a caution flehe, befio höher ber Vorteil bc«

(ggporteur« fei

~*) €. 218.

••) 6. 219.

Digitized by Google



— 170 -

§err ©tumm: 3ct) falte midj ben legten Steuerungen

gegenüber für verpflichtet, ju erfrören, bamit SÄi&öerflänbniffe

öermieben werben, ba& bei ber gangen SSernetymung über bie

acquits üon feiten be$ $errn Sacfjüerfiänbigen nidjtS meiter

fonftatiert morben ift, al$ roa3 feit jelm Oafjren öon allen

©eiten als t»ollftänbig unbeftritten anerfannt morben ift.

IV. Wagregeln jur $ e b u n g ber b e u t f d) e n (S i f e n

*

inbuftrie.

Artige 2: £onn barauf (auf (£tfen£ölle) r*erftid)tet

Werben, toenn bad «u«lanb, unb in*»
befonbere unfere großen ttadjbare
floaten, i r> r e Ciifenaölle fallen laffen?

§err SWefr: 3a.

§err Stumm*): Sie finb fogar ber ftnficfjt, bafj c»

ein ©orteil für ©ie fein mürbe ?

§err 1 1 fe: 3n bem internationalen ftreifjanbel felje idj aller«

bingä einen Vorteil für bie lujemburgifcfje ^nbuftrie.

•) ©. 220.

Digitized by Google



— 171 -

2)rei&efytrte SBernefymuna

am 13. Slo&embet 1878*)

Sadjberftänbiger: ftommeralenrat ßeobolb fc'oefd) au« fcfiren.

§err $ o e f d) berietet aunärfrfi über fein (ftfen* unb @tai)l*

toerf unb erflärt ftdj bann bereit, bie Sragen be* ftragebogend

im allgemeinen &u beantworten.

»orfifcenber: 9Bo bejie^en @ie ba* Wo^eifen Ijer?

$err $ocfd|: Wofctfen beaielje« mir au awei «Dritteln mm
(Snfltanb unb einem drittel bon Steutfdjlanb.

»orfifcenber: Unb foeaiell au* SBeftfalen?

§cxr $oefdj: flu* ©efifalen unb bem ©tegener fianbe.

§err Stumm: 9?ttf)t üon ber ©eora>9Jcarien(nitte ?

§err $oefdj: 3a, bie rechne id) au ©eftfolen.

I.**) S8trtfa)aftlid)e £age ber beutfdjen (gifen*
inbuftrie an unb für ftdj unb mit ftürffigt auf

bie *robuttion»berMItniffe be« «uÄlanbe«.

a) ©elbftfoften.

fcrage 1. $6te ftellen f i bie (Selbftf often für bie

toldjtigften Rohmaterialien, fcalbfabri*
täte unb Öabrilate Sljrer ®erfe?

§err 6 1 u m m : $d) mochte fragen, ob (Sie unter Staljlab*

fällen, bie ©ie jur S3effemerfabrifation oerroenben, audj 'Jlb

fälle üon alten ©taf>lfdjicnen felbft oerftefjen?

•) 6. 231.

6. 232.
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£>err §oefdj: 3a, in flanken Stütfcn ober toie e« gerabe

bortommt.

§err ©tu mm: Saufen ©ie au$ etwa ©djienenenben

bon anbetn SBaijiberfen?

fcetr $ o e f 0): Kein, bie taufen toir nidjt.

Srage 3: 1E8 e l cf> c n Anteil an ben ©elbftfoften
baben: bie görberfoften beste, ttnfauf**
greife bon fto^tn, <Sr*en, 3ufd|lftgen,
fotoie überhaupt bie greife ber belöge»
nen 9t ob, ma t e r i a t icn unb $albfabrt«
fate? bie $ran«portf oft e n berfelben?
bie Arbeitslöhne? bie allgemeinen «c*
trieb««, bie Unterhaltung*» unb ®ene«
ralfoften? (»eigen «nteil baran baben
bie ©eamtengebälter?)

fcerr $oefdj gibt 109,75 Wart als ©elbfttoftenbrei* für

©gienen mit allen <gin*ell}eiten an.

§err Stumm: SBfirben Sie in bei Sage fein, un§ bie

ftracfjten für baä englifd^e SRo^eifen bis ju öftren SBerfen

$u betaillieren?

$rrr ^oefclj: »igt fo gang.

$err © t u m m : Xiefe 109 SKarf finb alfo bie ©elbfHoften

für ©effemerfialjlfgienen?

$err $oef dj: 34 gab Sbnen biefelben gans betailliert nag
$rannten unb in (Mb an.

Iperr ©tumm: Steine $rage bt^OQ fid} nur barauf, ob

nidjt in bem ©elbfHojtenbreife bon 109 SRart anbere ©egen-

ftänbe als fbesiell SBeffemerftaI)lfdjienen für ©ifenbaljnen fidj

befinben.

$err $ o e f dj: Kein, ba« finb nur ©elbftfoffen für ©Lienen.
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Srage 4: 28 ie beregnen ©ie bte Mmorttfation
bet befteljenben Anlagen unb bie 8er*
jin'fung ber $1 n lagefaöitalien? ©inb
b i e f e © e i t r ä g e unter 91 r. 1 eingeregnet
ober n i dj t?

*) $err § o e f dj gibt in $ro&enten bie Amortisation an, bie

er für <Dtafdjinen, ©ebäube, flttobttien ufto. in Hnredjnung bringt.

§err © t u m m : SBieüiet betragt baS pxo Xonne Sftreä

ftabrtfatS?

$err $oef$: 3>a3 toccrjfclt gan$ ungeheuer; Je me&r mir bie

öabrifation Reigern, befto metjr finft ber (Saft.

§err ©tumm: 3m Saljre 1877/78 beifpietdroeife ?

§err §oefdj: $ro Sonne? $ie Seredjnung fpabe tdj nidjt

Ijier, aud) ntdjt im ftopfe.

§err ©tumm: 3Bie mirb S&r ©erätfdjaftaronto geführt?

SSenn ©ie neue ©erätfdjaften tote neue $ampffeffel, ein neues

©djroungrab, ein neue« ftammrab einfefcen, fommt aüed bte«

auf ba§ SReubautenfonto ober ijt ba3 in ben ©etbftfoften ein*

geregnet, bie ©ie uns Dörfer gegeben l>aben?

§err§oefdj: 3n ben ©etbftfoften fterft e«, in ben 7,55 Start

©etrieb«* unb Unterljaltung6foften, j. ©. bie (Erneuerung einer

SWafäine; biefe Äoften finb in ben 109,75 Warf inbegriffen.

§err © t u m m : ©ie totffen, bafe auf ben einaelnen SBerten

ba§ feljr berfdjieben berredjnet mirb. SBenn ©te beifpiefeweife

einen $amnfteffel, ber 20 Saljre gegangen ift, burdj einen neuen

erfefcen, öielleidjt einen alten SWlrrenfeffel burdj einen neuen

(Eorutoall* ober einen ©inclairfeffel, fommt bad unter ©etriebS*

unb UnterljattungStoften, alfo unter bie (Erneuerung nadj ber

t^rage 3, ober unter (Erneuerung nadj ber ftrage 4?

$err $oefdj: 5S)er neue Skimpffetfel fommt auf ba* Äeu*

bautenfonto, roeil er burdjfdjnittlidj jtoanjiö Qaljre Ij&U unb bie

«mortifotion bon 10 $roj. i$n in btefer 3eit boClfMnbig bei regu*

Urem betriebe abjorbiert.

•) e. 233.

Digitized by Google



— 174 —

§err S t u m m : %a, geroifi, aber bicfc Hmortifation foinmt

bei Zfoncn aufcerfmlb %f)tex Selbjttoften, roäfjrenb, menn fie

unter 9fr. 3 fiele, fiö) bie ftuägabe für ben neuen 3)amj>ffeffel

in öftren Selbftfofien oorfinben würbe, fttätydb ift eg fefyr

wichtig, biefe ftrage narjufiellen.

$err §oefdj: «Bie foll iä) nun in befrimmter ©eife ant*

toorten?

§err (Stumm: 3dj glaube, Sie ljaben bie« beantwortet.

$rage 5: 3£ie ftanb e& mit ben 6cI6ftfoftcn in

ben Scljren 1869 unb 1873?

ftetr $ o e f d) gibt ben (Gesamtbetrag ber Hmortifation in

einem 3aljre mit 240000 ÜWarf «n; 5ie öiffet Wnne aud) fdjtoanten

atoifdjen 230000 unb 240000 Wart.

§err Stumm: Unb meines ^robuftionäquantum Imbcn

Sie im öorigen %atyce gemalt?

fcerr #oefd) gibt bie getofinfd)ten 3af)len bon ben Saijren

1875 bi« 1877 an.

§err Stumm: $on bemfetöen Salnre, für roetdjeS Sie

eben bie ^robuftionSjaltfen angegeben t>aben?

$>err §oefd): 31 Millionen Äilogramm.

§err Stumm: 25a« mattet auf bie Selbflfoften ungefähr

ein $Iu3 öon 8 9Rarf pto Xonne ?

fterr fcoefdj: (So toirb e* too&l fein.

Örage 6: 9BeId)eS Wnlaflef aöital ftedt in Syrern
Unternehmen, unb toie tjat fid) baSfetöe
feit 1889 enttoitfett?

#err § o e f dl : $ie momentane ^robuftion pto ©od)e ift

20000 dentner.

»orfifcenber: 1 000000 3entner pro 3a^r?

$err Stumm: 1000 t pto 2Bodje?

§err $oefdj: 3a.
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$etr § o e f dj berietet, ba| bie gegentoärtige 9Irbci»teiflune

be3 »erfeS runb 50000 Sonnen ba3 3aljr fei.

iperr Stumm: $ie ^robuftionäfälngieit ; bie Arbeits-

leiftung ifi ja geringer.

fcerr $oefä)*): 5>a* i\t bie SlrbettSleifhing.

$err $oef$ gibt fein «etriebSfabttat auf 390000 Wart an.

Sperr Stumm: Kapital, welches in benjenigen $f)rer

SSerfe fteeft, bie nidjt mefjr geljen, idj meine fienberSborf,

baä SBatjroerf bon (£fcf)tt>eiter ufro., fjat mit biefem ©etrage mofjt

gar nidjtS ju tun?

fcerr fcoefaj: »ein, ba* ift eine anbere Öfirma.

§err Stumm: $>a3 ift eine gang anbere ftirma ? $on
biefer werben Sie atfo überhaupt nidjt fpre^en?

§err §oefdj: ©ar nidjt, mit biefem (Sfdjtoeiter (jat ba$

$ortmunber ®ert gar nidjt* ju fcf^affen.

fcrage 8: ^robujiert ba« tonfurrierenbe Iu8 =

tanb billiger? 3n toeldjem Wage unb
au« toetdjen ©rünben ifl bie« bec Salt?

$err Stumm: Sinb Sfmen bie Selbfifofien bon ©reujot

befannt unb bie Sranäportfofren ber ^oftaerje nadj biefem

SBerfe?

$err fcoefdj: »ein, id) fenne feine Setbftfoften bon granf*

reitf).

§err Stumm: Httadjen nidjt bie ftranjofen auf ifjrem

inlänbifdjen Sttarfte analog ben {jäheren greifen audj fjdljere

Serbienfte?

fterr §oefdj: 3d) glaube, baft bei ber freien Äonfurren$

Srantreidj gegen un« entfdjieben bertieren muß.

&err Stumm: SBaren Sie nidjt an ber Sdjienenfub»

miffion in Strasburg beteiligt, bie bor einigen 3<*i)ren eine

•) 6. 284.
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ftontroöcrfe bitbete unb wobei Sreujot einen $eil beS 3ufdjlageS

erhielt?

CiBirb bejaht)

2Bar bie Offerte be3 fcreujot nidjt niebriger als bie aller

beurfdjen SBerfe?

$>err §oefd): $ie ©rfinbe liegen leiber fe^r nalje. ®lr
taufen «nglijOK* £>amatiteifen, beige« tabello* tjt, au 53 flj.

am fcraeugungSorte. 3dj tottlalfo ba« größte englifdje SBerf nennen,

ba* fift ©arroni, hielte* biefe Dualität «o&etfen audj au 53 fo.

eraeugt. 3dj totll ntdjt beljaiqrten, bajj man babei ettoa* toerbient

§err Stumm: Sie nannten ba« SBerf ©arroh), ba« ifl

aber ein ©erf, roeldjeS in (Eumberlanb liegt?

§err §cefd): 3a, biefe« »erf eraeugt au 53 fe.

b) Hrbeiterber&aitntffe.

$rage 2: Sinb bei 3(>nen feit 1873 «rbeiter ent*
laffen toorben?

§err Stumm: Sie befdjäftigen fjeute meljr Arbeiter aU
1873?

$err fcoefd): 3a.

§err Stumm*): Sinb and) jugenblidje Arbeiter bei

Sfrien befääftigt?

(SBtrb Verneint)

Sinb 3{jre »erheirateten Arbeiter nidjt fefyr unjufrieben

bamit, bafc Sie bie jungen fieute nidjt befdjäftigen ?

fcerr fcoefä): »ein, bie berlangen e« gar nttft

§err Stumm: 9llfo mufe ber SRotftanb nidjt ein fo febr

groger fein, wenn bie jungen oon 14 bis 16 3aljren nidjt au

arbeiten brauchen?

fterr §oefdj erflärt, ba& ein eigentlicher gtotftanb noch

niO)t toorljanben fei, unb gibt fcie $ur4fdjnitt0töQne ber 3a&te

1875 bis 1878 an.

•) S. 235
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Sperr ©tumm: 3fi biefer $>urd}fdjnitt3to$n <m&$txe&

net erfl. ber £age, bic bcm Arbeiter etwa fehlen, ober finb

bie 3*$at beregnet auf bie ©djidjten, weldje ber Arbeiter

machen würbe, wenn er an iebem ÄtbeitStage 3f>rer SBerfe

befdjöftigt wäre?

$err $oef d): 2>f* SBerecfjnug ift fo angefteHt, baß audj ber

Ausfall mit enthalten ift, Wie er etwa burd) Äranfljeit ober

5ctertoflc eintritt.

§err @tumm: fangen ©ie ©onntag Slbenb wieber an

gu arbeiten unb arbeiten ©te aud) bis ©onntag frfity, wenn

SBejtellungen genug oorljanben finb?

$err $oef d): 3a.

Örage 8. © i e ft e $ e n bie SIrbett«tö$ne unter
gleichzeitiger » erürff idjtigung ber »er»
fd)iebenen $1 r b e itdleiftung in ber
«if eni nb uftrie be8 f o n turrierenb en
SluSIanbe«?

fcerr (Stumm: ©ie ijaben öor&in gefügt, bafc in Cngtanb

refo. (Eumberlanb fein größerer betrag an ÄrbeitSldljnen audj

pro Xonnt bejaht wirb at3 bei 3fonen?

$err $oefd): 3d) bemerte, ba& td) erfuhrt &abe, baft ber

^lrbeit*tofjn in Crngfonb jtoei* bis jtoeiein^jatb mal fo Ijod) ift Wie

bei un«, mithin fteHt fid) berfetbe auf ca. 18 bt« 20 Wart.

§err ©tumm: SP bieS aud) in ©eraing ber ftatt?

fcerr $oefd): 3a, aber nidjt fo biet.

c) gradjten.

Srage 4*): Stirb baS VuSlanb burd) Differential«
tarife auf beutfd)en SBaljnen Öegfin*

ftiflt?

$>err föoefdj gibt bie $rad)tiä$e bon Antwerpen—9tafe( unb

bon Dortmunb—©afel an, Wobei fid) ein Unterfd)teb bon 11 $ro$.

Sunt Had)teite ber le&teren Streife ergibt

"•7©. 236.
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$err Stumm: ©inb in ben erfien ftradjtfafr üon Änt-

wcrpen nad) SBafel beutföe ©trecfen mit etngefdjloffeu, ober

gefyen bie ©enbungen lebigtic§ burdj ©elgten unb ftranfreidj?

$jerr $oefcf): toetfc td) ntdjt genau.

§err Stumm: SBiffen Sie, ob bie lottyringifdje 99a^n

fyinf id^tlid^ bei Anteile, bie fie an biefem £arif Ijat, billiger

fäljrt, a(d ifyr Standportanteil üon $ortmunb nadj öafel ifi?

fcerr §oefdj: 2>a3 f>a&en toir nirfjt erfahren tonnen, ffion

«ajel 6t« ©enf beträgt bie $ra$t für beutfaje ©Lienen 21,60 &rc».,

für Schienen, bie au§ Belgien unb*) ftoltanb rammen, nur

11,75 ftrc«. $>ie 6d)toeijer Öradjt ift fomtt für ©Lienen au*
«elgien unb fcotfanb um 935 $rc*. pto 1000 kg billiger tote

für beutfdje ©djienen, bie btefelbe ©tretfe burdjlaufen.

§err ©tumm: 3)a3 fct)eint mir bod| fefpr burdjidjtagenb

$u fein. S)a$ liegt mefjr barin, bafj bie ©djtoetg mit ben beut"

fcfjen Sahnen feine Serbanbätarife f>at?

$err §oefdj: 3a.

§etr ©tumm: §aben ©ie fid) nidjt beföroerbefül)renb

an Sftre SSa^noermaltungen gemenbet?

$err fcoefdj: 3a, aber eS l|at nidjt* genügt.

d) jBerfaufÄOreife.

Brägel: ©eldje ^erfaufsoreife eraielen ©ie
gegenwärtig für bie toldjtlgften Wol)*
m atetialien unb gabritate 3^rer©erfe
am Urfp rung*orte?

§err $oefdj füljrt au«, ba& für @taljlfd)ienen bie greife

berfrfjieben feien. 3m 3ntanbe betrügen fie augenblltfltcf) 140 Watt,

bagegen feien ©djtenenberläufe nad) bem SluSlanbe bei feljr Ijefttgem

Äambfe mit Gftiglanb fdjon ju 102 üftarf abgefd^Ioffen toorben.

§err ©tumm: SBorin liegt biefe SSerfdjiebenljeit

?

fcerr fcoefdj gibt al« ®runb bie fcran*portber§älrntffe an.

*) 6. 287.
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§err Stumm: (£nglanb wirb aber niä)t 38 2Karf ju be*

galten f)aben für bcn SranSbort nadj $eutfcf)lanb?

$err ftoefdj: »ein.

groge 5: 3Beldje ® r ü n b e liegen jürbieoerfdjiebc»
n«n $ re i 8 ft e II u n g e n bor?

§err Stumm: Siegt ntct)t ein ©runb, meäfyalb ©ie nad)

bem s2lu3lanbe billigere greife ftellen, audj barin, bafj in

SJeutfdjlanb jebe 99afm i&re befonberen Profile oerlangt, ober

fönnen ©ie audj nad) bem Sludlanbe nidjt 3^re Profite bor«*

fdjreiben?

£err fcoefä): 2>a8 fönnen mit ntdjt

§err ©tu mm: Verlangt Gmglanb aud) eine jeljnialjrige

©arantie?

$*rr fcoefdj: »ein.

§err ©tumm: 3ft bie gelmjäljrige (Garantie bei öftren

©elbfttofien berüdficfftigt, ober ifl fie berütffidjtigt bei ben SBer*

faufgreifen? §aben ©ie bie Ouote für bie $eJmjäI)rige ©a*

rantie, bie ©ie entfdjieben als SReferoe ma^en müffen,

(guftimnumg)

bei ben SSerfaufäöreifen in Bbjug gebraut?

$>err Soefd): »ein, toir redjnen fie $u 2 $ros. nad)

fjcutigcn Erfahrungen.

§err ©tumm: $iefe 2 ^rojent finb toeber in ben SSer*

fauf3prei8 nodj in ben ©elbfifojienoretä aufgenommen? ©ie

mürben alfo eoentuetl genötigt fein, fie oon bem $erfauf$ttreife

abjujie^en unb ju ben ©elbfttofien $u fragen?

fterr $oefd): 3n ben $errauf*0ret8, Ja.

Ötrage 6: ©elajc » e r tauf «oreif e fteltt baft Ion«
furrierenbe «u*lanb an feinem $ro*
burtion»orte?

$«rr fcoefdj gibt bie greife an.

§err ©tumm: ©inb an biefem $rei3 bie acquits ab*

gebogen ober fommen bie fnnju?
18*
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$ett $oefd): <&it fommen $ittju. —
fcert $uber: 3« toelcfjem «ettnge tarieren Sie ben »or^

teil au« ben acquits a caution?

$ert $ o e f $ : Oed finb ©BtfenjmjJiete. Sie toffien, ba| bie*

felben on bet «ör^s geljanbelt toerbeu; mit finb bie »erijtfttntffe

nidjt \o genau befonnt

fcert ©tumm: (£3 liegt »oft barm, weil jut Seit bie

ftaitjöfifdjeit ©djieneu mit ben Saugen gar nidjt fonfurtieten?

ftert §oefd)*): »ein, bie fontutrteten nidjt

§ett Stumm: SBieüiel glauben ©ie, bafe bei bem billig-

ten ©d&tenenpteife (Snglanbä nad) 2)eutfdjlanb, bem greife

t>on 133 HÄatr, ben englifc^en SBerfen ftbrig bleibt?

$etr $oefdj: ftttr Gaben bie englifdjen @elbfiCofien auf

104 Warf gefaxt

f. (Stnflufc ber ©efefcgebung.

Örage 2. ffiie hurten in bejug auf bte^robul tiond*
bebingungen namenttidj unfete 9t*
fteuetungdftjfieme, bie Qletoerbeotbnung,
ba8 »etggefefr, bie allgemeine SBeljt*

Pflicht, bie ®a)utbflla)t, bie «men-
ge fefrgebung ufto.?

**) #ett $oefd) bettetet, ba| bte allgemeine 5föeljrpflitf)t

in fceutfälanb einen fcrutf ausübe, inbem fie ben Mrbettet gerabe

au« beT elgentlidjen ßefjtseit ^etauÄneljine. $eutfd)lanb flanbe

beö^alb in beaug auf bie grfinblidje HuÄbllbung bet (ftfenatbeitet

felrr hinter ©elgien unb Srtanfreidj jutfirf. Sine fdjtoete ©e=

UfHgung bilbe ferner für bie SBerfe ba* $aftj)fHdjtgefe|.

§ett Stumm: ftn fttantteid) finb bie »et^ältniffe Ijeute

bodj roo^l ganj älmticr)?

$ett $cefdj: SWetbing*.

•) ©. 238.

®. 239.
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g. Ungemeine Sage.

Srage 1: Sinb bie Unternehmungen ber «ifen*
inbufirie in tr)rem 2>iftrif te aur$eit
botlauf befchdfttgt?

$exr $ o c f cf) bejaht bie Öfrage.

§err Stumm: ©ejieht fidj biefe bolle ©efdjäftigung

ber (£ifenmbujtrie in fflxem $ifrrift blofj auf bie ©effemetmerfe

ober auf alle anbem ©ebiete?

$m fcoef cfj: »irr auf bie ©effemertoerte.

Örage 2: « I crj c ^Rentabilität erzielen (Sic?

§err Stumm: Sie Ija&en borlnn einen $urdjfdjnitt&*

bertaufäpretS Don 140 SKar! im bortgen Söhre angegeben unb

einen SetbfHofienj>reig oon etwa 109 SWarf. Sie mürben banact)

bod) 30 Wtaxt berbient höben ab$ügttd^ ber Bmortifation, ma*

anbere tetlroeife Serfcf)lei& nennen. $aben Sie biefe 30 SJcarf

pxo Sonne abgefdjrieben ? S)a3 märe ja 30 mal 33000 2Karf,

aifo beinahe 1000000 SJcarf?

fcerr $oefä): $>aö ©enefiaium mar lebiglich auf beut in*

lanbifcfien Warft, ber nidjt groß toar. $>er auölänbifdje Warft

hat mit »erluft gearbeitet «Btr mußten ben auStönbifdjen Warft
hinzunehmen, um eine genfigenbe Sßrobuftion ju erzielen.

§err Stumm: ftdnnen Sie unä bielleidjt angeben, meldje

Summe Sie an Ämortifation in ben lefcten fahren abgefdjrie*

ben hoben?

$err $oefd): 3n bem le|tcn 3ahre 168000 Wart.

Iperr Stumm: Sie tyiben und borfnn mitgeteilt, bafe

5hte SBcrfe in ßenberdborf unb (£fcf)roeiler bollfianbig ftehen.

ipaben Sie aber oon biefen SBerfen nidjt Stamtfteffel unb 2ßa*

fefjmen ufm. $u billigen greifen in 3h* ie^igeö äBerf über*

tragen?

(©tob berneint)

3>ie $ampffeffel unb 9Jcaftr)inen liegen alfo bort nodj?

(®trb beiaht)
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3rage 4: ßetbet b i e beutf$e Gifeninbuftrie an
Ueberprobuftion, ift biefe(6e ebentuell
burdj ftücfgang bei Äonf um 1 1 onS f älj tfl s

feit be* Sanbe* ober burdj toeldje anbeie
©tünbc beranloftt? ©ie Hegen biefe
»erfjättiitffe tm fonf urtlerenben «uS*
lanbe?

§err Stumm*): (£in (Eifenbafmfadjrjerjtönbiger, §err

»üdjtemann, f>at un3 mitgeteilt, bafe na# feinen Sfcredjnungen

etwa 4 200 000 Seltner Schienen jaljTlicr) notmenbtg fein wer*

ben, um ben ©ebatf an Schienen in $eutfdjlanb $u berfen. §aben

Sie üielleidjt eine Sdjäfcung barübet angefüllt?

$err fcoef dj: 3$ falte bie 3^1 für 4«

£>err Stumm: können Sie uns feine 3a# angeben,

bie Sie als bie roaljrfcfieintidj richtige anerfennen?

£err $oefd|: 120000000 kg ift meine @djät»mtfl.

II. 38 i r f u n g berauSlänbifdjenflonfurrenjaufbem
beutfdjen Warft.

grage 2: Sfiljrt ba« 9lu«lanb erljeblldje Quanti*
täten bon (Sr^eugniffen ber Qifen*
tnbuftric auf Syrern SWarfte ein? 3n
loeldjer ©eife finb (Sie felBft an biefer
einfuhr beteiligt?

$err $oefd): ©tr führen ©effemerro&etfen in gro&en

Duantitfiten ein.

§err Stumm: Sie fagten bot&in jmei drittel 3ftre§

93cbarf3?

$cir $oefd): 3a, in biefem 3aljre 22 000 000 kg.

frage 3: ©erben bomWuÄlanbeffirjeugniffeber
CHfeninbuftrie eingeführt, toeldje t m 3 n«

lanbe überhaupt ntdjt ober ntdjt in
gletdjer Dualität Ijergeftetlt toerben?

SBorftfrenber: $cr Vertreter bon tfrupp fjat gefagt, bofe

fein Staljl *u allc|m qualifiatert toäre.

~*) €. 240.
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fcerr fcoeidj: S9ei un* ntdjt

§err ©tumm: ©agten ©ie, ba& ©effemerrofceifen baljin

gehöre, obet ift ba* nidjt 3(jre «nfidjt? Sa* ©effemereifen

nnrb ja aud) im Sanbe gemadft, nur bafc e* in (Engtanb büti*

ger ift.

§err $ o e f d) : Kein, ba* tut mir leib, in berfelben Dualität

ntdjt; e* ift un* umnöglld), bU% beutfäie* (2tfen au berarbeiteu.

Jperr ©tu mm: SBoran liegt e* benn, bafe ©te nid)t

in bei* Sage finb, beutfdje* SRofjeifen ju taufen, meiere* au*

fpamfdjen ©rjen ober algerifdjen (Jrjen fyergefiellt ift?

$etr $oefdj*): ©er mad)t ba«? Unb toet lauft ba«?

§err ©tu mm: $a* frage id) eben.

$err $oefd): 3a, ba« utad)t ber „$bönig" unb bie „<&ute

$onnung8l)ütte"; über Me betben braudjen unb taufen er|eblid)e

Ouantttäten englt^e« (Jifen, um bie Oualität beft beutfdjen «ifen*

SU berbeffern.

§err ©tumm: Slucr) Sttupp nict)t?

$err $q o e f dj: 2>a8 toeifc td) nid)t

§err ©tumm: Jpaben ©te nie üerfudjt, mit anbern Jpod)*

ofenantagen in ©erbinbung ju treten, bamit biefe S^nen beffere

Qualitäten machen?

$err $oefd): C« gehört )ur Qfabritation be* ©cremet*

rofcifen* eine Jahrelange $raji«, elje ba« SBerf auf ber nötigen

$ölje ber SBoUtommenljeit angelangt ift

§err ©tumm: Älfo aufeer Äruw ift lein SBert in ber

Sage, bie für ©taljlfdjienen nötige aio^eifenqualität $u er*

Beugen?

flßtrb berneint)

Unb wie ertlären ©ie e*, bafj in ©d)tefien, tuetcr)e^ mit

Sfmen tonturriert, ba* felbfterblafene 9tof)eifen au*[d)ttej3lirf)

ju ©effemerfdjienen öertuenbet roirb? §at ba* fdjlefifdje Slot)*

eifen einen geringeren ^§o*ö^orge^alt al* bie ©iegener

harten?

~*)~G. 241.
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§ett $ o e f dj: 3a, entfdjieben.

§err ©tu mm: ©ie finb alfo ber Stnfic^t, bafe bct Um-

ftanb, bafe e3 Sftnen nidjt gelingt, au£ beutfdjem SRo&eifen

ein genügenbeS Sta^tfabrifat &u erzielen, nidjt an 31men, fon*

bern an bem beutfdjen 9totjeifen liegt?

fcerr $oef dj: 3a.

Örage 9: ©eldjen «ntefl an bec (Ejpo rt fällig fe it

bed SluSlanbe* nehmen beffen Csport«
bonifitationen (acquits ä caution)?

iperr Stumm*): §at ©eraing, tuenn e3 für bie 9lu3*

fuljr oon 1000 Sßfb. 58effemerftaf)I fo Diel SRof>eifen einführt,

e£ nidjt in ber §anb, ßatt ber 1000 Ißfunb 33effemerrofyeifen

<&iefjereirof)eifen einzuführen? 3fi ba£ nid)t ftattljaft ober finbet

eS tatfä($lidj nidjtftatt?

$crr o e f c^: Hein.

Sfroge 12: 3n toeldjer "ffieifc tofirbe fid) bie Äon*
l u r r e n 3 b e 8 9u8tanbe£ geltenb matten,
menn Toldje ©egfinfHgungen in SB eg fall
(ommen?

§err @tumm:^ möchte fragen, ob nidjt bei ben preufti*

fd)en ©taatSeifenbaljnen fogar allgemein ber 3ufcr)lag an bie

beutfdjen SBerfe gegeben roorben tft, ofme bafj man oerlangt

fjat, bafe fie auf ben Sßrete beä 2lu8lanbe3 heruntergingen?

fterr #o«fd): »enn §ie midj atoingen, e« au fagen, fo

fage id) ja, id) tofirbe es fonfl berfcfjhnegen Ijaben.

§err Stumm: $ftt bie $iffereng, bie bei biefen ©ub*

miffionen ^toifc^en bem Angebot ber beutfdjen uub fremben

SBerfe flattgefunben f>at, nidjt in oielen ftfttlen Ijöfjer getoefen

als ber goll oon 20 9Jcarf, ber 1877 in SBegfall gefommen ift?

§ert $oefdj: 3$ glaube, fie ift jutoeilcn f)öf)er getoefen,

toie id) gehört Ijabe.

•) <5. 242.
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§err Stumm: SBenn biefe <ßrarte be3 Jjreufjifdjen §an*

belämmifterS nidjt geinefen märe, würbe ba überijaupt bic

beutfdje 3nbu(lttc bic Sdjienen nod) ju intern Selbfttoften*

greife ljaben bertaufen Wnnen?

$err $ 0 < f dj: 3d) mufc ba« beatoeifetn in einzelnen
fallen, id) bellte aud) ba« eigentltd) berfdjtoiegen fjaben.

$err Stumm: 34 ntödjte ben §errn Sadjberftänbigen

Über bie 3nbi3fretion beruhigen, id) fann ib,m fagen, bafc

und fettend be$ breufjtfd)en §anbet8minifterium£ gu ben fttten,

olme jebe $i3fretumäbebmgung, eine amtliche Mitteilung bar*

über gemalt ijt, hrie biefe Submiffionen jtattgefunben Ijaben.

$erc $oefdj: 3)ann Mn id) beruhigt

§err Stumm: Glauben Sie, bafj, roenn Ijeute bie Sahnen,

fomotyf Staate* als Sßribatbaljnen, bei gleicher Qualität bem

billigft ^orbernben ben 3ufd)lag erteilen, bafj Styitn über*

l>auj>t nodj bie ftabritotion bon Staljtfdjienen mögtid) fein

nmrbe?

$err $ o e f d): 3dl glaube ntd)t

Öroge 15: Sinb feit 1873 toefentltdje ©etrieb «b er*
befferungen eingeführt? können biein»
(änbifd)en $robuftton«foften burdj SB e ^

trieb*berbeff erungen nod) toeiter er«
fjcbtid) ermäßigt toetben? ©e«Mt& i ft

bie« ebentuell bUber ntd)t gefdjeben?

$err fcoefd): 3dj glaube, ba& bie beutföje Stablinbuftrie

auf ber badjften $öf>e jtebt.

£>err Stumm: 3)ie beutfdje Sta^lfabrifation r>at aber,

fobiel id) toeifj, nodj feinen ©ebraudj gemadjt bon ben neueren

(Entbetfungen, bie allerbing3 teUiueife auf tfjeoretifdjem ©ebiete

nod) liegen, tooju 3. 8. bie (£ntbf)o3J>Ijorung *) be8 ®ifen3, alfo

*) 6. 243.
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Starftellung beS fogenannten ö$o«bljorfreien frlu&eifenS ge*

$ört?

fcerr Q o e f c^: $odj.

§err ©tumm: §aben ©ie babon ©ebraudj gemadjt?

$crr fcoefdj: 9^ein; aber Ärubb bat in bebeutenber SBeife

babon ©ebrautf) gemalt.

§err 6tumm: SBarum Sie nidjt?

$crr $oefdj: 34 b«be toobt auSgeredjnet, ba& bec $ro*efs,

ber ba}u nottoenbig tft, mit teurer tommt alft bie fclfferena

jtoifcf)<;n bent auftgeaeidjnetften fteffemeretfen unb bem (Eifen, ba«

boau bertoenbet toerben mui 5>e«ljalb babe idj felbftrebenb bobon

abgefelpn.

§err ©tumm: 34 befireite baS in feiner SBeife, nur

mödjte idj fragen, ob, menn bie <£ntfef>o3bfjorung mit (Er-

folg unb meit billiger als je&t auf baS Sujemburger ober Iott)*

rtngifdje ©tfen angemenbet unb burdigefüfjrt mirb, ©ie mo&l

furzten, bafc 3^«cn &on bort eine feljr erfjeblidje Äonfurrenj

in ber ftabrifation bon ©tal)lfdjienen gemadjt wirb?

#ert $ o e f dj: 3)c3 if* ftarfe 3ufunft3mufif.

§err ©tu mm: SBenn aber, mag idj baljin gcftellt fein

laffe, e3 gelingt, auf billige SBeife ben <ßb,o3öf>or ^erauSju*

fdjaffen, fo mären ©ie ber Slnfidjt, bafc baS 3&rer Qtegenb

weniger gugute fommen mürbe als monier anbem?

$etr $ o e f dj: (5o mürbe bie ©taljlfübrtfation fldj naa) fiugem*

bürg berlegen, ba« ift gar feine ftrage. (Gelingt e« jemals, ben

$f)oSbfjorgebalt aus bem {Rolfen beS großen lotbrinaifdjen WebtetS

au entfernen, fo wirb bie Stoljlfabrifatton aus unferer ©egenb

berfd)h)inben.

§err ©tumm: @S würbe baS ein ftortfdjritt fein, ben

©ie, menn er eingeführt wirb, nicr)t im 3ntereffe ^xti ©egenb

falten?

$err $ o e f 4: SBir mürben ru$lg eine ©eile aufeben unb bann
nad> Sotbringen blnfibet g«|en.
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§ert ©tumm: ©lauften (Sie, bafj SKibMe3borougl> auf

ber §ö^e bet ftabtifation flrc^t?

$eir $oef $: 3a, ba» ift uubebingt in feinet Sfabtttatton**

organifation ba0 befte in fltogtanb.

§ett Stumm: %m allgemeinen würben ©te bet fcnfidjt

fein, bafc butdj tfcbtifattondbetbeffetungen ©nglanb feine

©elbfttofien nodj etmafjigen fönnte?

fcett $oef ö): 9a.

Qrage 18: $aben biefe Boltberänbcrungen auf bie
(Ettoeiterung beftebenbet 5B tanken unb
bie «ilbung neuet 3>ifititte bet «ifen*
inbufttie et|ebltdj eingetolrlt?

&err © o e f dl ffi^tt au«, ba& bie Sluföebung beS QaiQ» ba3

92ofieij€n betbilligt babe unb babutd) neue ©etfe entftanben feien.

Jpett © t u m m : ©ie finb alfo bet Slnfidjt, bafj bie $teife

$eute etljebtid} ^ö^et flehen mütben, menn bie 3»tlt)etänbetung

nidjt ftottgefunben ^ätte?

Sotfifeenbet: 3>a$ ift eine 5tage, bie Sie nac^fjer au

beantworten baben.

Orage 19: SBelajen (Hnflufe mürbe ein Sluffdjroung
im altgemeinen ober in einzelnen
3 beigen be* beutfdjen geroetblidjen
fieben« auf eine Serminberung ober
Bermeljtung bet auSlfinbtf djen fton*
tutteng ausüben?

$ett © t u m m *) : SBfitben ©te ni(f)t füllten, bafe, wenn

bie beutfdje ^ttbufitte im allgemeinen in eine beffete Sage

fommt, bafc bann butd) 9$etteuetung bet Söljne, bet fttad)t ufro.

fid) %f)tt ©elbfifoflenfcteife etilen metben?

$err$oefd): 2>odj, fofort. 3ft Me ftroge fo gemeint?

§ett ©tumm: Sa.

•) ©. 344.
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III. Xie bcutfdje (Sifeninbufrrte auf auÄtodrttgem
TOarfte unb ber 5inftu&au*IÄnbtfd)er8olHfi*e.

Sfrofle 1: ©iib Don 3ftnen ober bon anbern (Hfen*
inbuftriellen öftrer ® e g e n b nad) beut

« uSlanbe eskortiert?

Sorfifcenber: Sinb bie härener ®erfe nod) in betrieb

?

§err Stumm: $a, im betriebe finb fie, aber bie rfjeint*

fdjen ©tafjtoerfe finb finanziell ju grunbe gegangen. 3)ie ar*

beiten unter einer ganj neuen ^trma, fo öiel tdj weife, unb bie

alte ftirma ^at if>r gan$e$ Vermögen bei bem fdjönen (Sgport

oerloren.

5rage 4: ®trb ber beutjd)c (Export nadj bem ton«
turrierenben ftuelanbe b u r d) ©egünftt*
gungen ber bortigen ^nbuftrie ober
burd) #onfurrenj anberer Sfinber er«
fd)toert?

$)err $ o e f d) berichtet über bie ^er^ättniffe in ben einzelnen

Staaten unb bemertt: <Sie Hüffen, ber ruffifd)e B^K ift fo Ijod),

bafe ed nidjt mdglid) ift, gegen bie inlänblfdjen söerte ju fon*

turrieren. 9Bir liefern bennodj biet bortljin, benn bie inlänbtfdjen

38erfe finb nidjt in ber Sage, ben Wnforberungen be* rtejtgen

ruffifdjen »ebarf* $u genügen.

£>err Stumm: 3ft bort bie Snbuftrie nidjt in einem

folgen Äuffdjnmng begriffen, baji Sie fürdjten müffen, öafc

ber (gfjjort nadj Shi&lanb balb aufhört?

§err fcoefd): $a8 ift ber ftatt, aber bie Oaljnnefee im

Innern toerben audj immer gröfter.

§err Stumm: 2Boburd) erflären Sie bie ttbnalpne bcr

franjdfifdjen 2lu3ful)r nad) ber Sdnucij?

£err öoeid): $urd) bie aufcerorbentlidjen ©eftellungen, bie

öranfreid) im 3ntanbe gemadjt Iwt.
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grage 6*): $urd> toeldje 3Raftregeln fönnten btefe
9*adjteile ausgeglichen toerben?

$err $ o e f
dj empfiehlt bie Stüderfbattung be$ für 9tofj=

eijen geilten OEingangSjotlea bei ber SBarenauÄfiüjr.

§err Stumm: $ie leitete SKajsregel mürbe 31pien na*

türlidj nur ju gute fommeu, injoroeit ©ie ©djienen exportieren

unb auf ben auömärttgen 9ttärften fonturrieren. ftür ben

inneren 2Kar!t mürbe 3ftnen ba$ aber nidjtS Reifen, fcier hätten

©ie unjmeifel^aft eine Serteuerung ^Ijrer ©Lienen §u er-

warten. SBürben ©ie fic^ bamit einöerjtonben erflären, 3för

%abxilat burdj ben ffiofcifenaoll für ben i n l ä n b i f d) e n 9Rartt

verteuert §u fefcn?

t»err #oefdj: $a.

§err Stumm: SBürben ©ie fidj bei 3)urdjfüfjrung biefcS

betgtfdjen ©tyftemS**) bie regelmäßige Kontrolle oon 3°H*

beamten gefallen laffen?

$err fcoefoj: «atürlidl!

fcerr ©tumm: ©ie mürben alfo bie ©elftfKgung fidj

gefallen laffen, roeldje ndtig ifi, um ju oerifijteren, ob ©ie

ba8 föoljeifen, ba3 ©ie einführen, aud) toirtlid) §u ben (£rj>ort*

artifeln oermenbet fcaben?

$err §oefdj: 3a.

ftrage 9: © e l d) e Sorteile unb 31 a $ t e i I e üben au 3«

märt ige «u*fuljrbergfltungen (acquite a

cautlon) auf ben Sjport ber $robufte
ber beutf djen tttf entnbuftrte au«?

$err fcoefö): 3n Defterretd) ejiftiert nur ba$ «DWntfteriat*

reflriot, toeldp* au*tanbif($e »ejie^ungen unterfagt. 3>a8 tft

feine (Jt£portprämle.

•) 6. 245.

**) $er acquits & transit, bie eine 3ottriidei:ftattuug nur bei foldjen

difenroaren bebeuteten, beten SRofjeifen roirtlid) au8 bem StuSIanbe

bejogen roorben war.
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§err ©tu mm: 3$ glaube allerbingä, e8 fcat ein ©ad)-

oerftänbiger boöon gefprodjen, bie Herren aus ©djtcften toerben

und tuoljl beffer barüber SluSfunft geben fönnen.

§err §oefdj: $ie fönnen e£ beffer toiffen, bie liegen näljer.

IV. aRofereßeln jut fcebung ber beutfdjen Qflfen*
inbufirie.

Srage 4: ©etdje Stadtteile unb Sorteile toütben
au« berWiebereinfflfirung f oldjer Soll-

T a $e entfielen: a) für bie Qf if enlnb ufttie

felbft?

§err ©tumm*): SBürben %tyt «Berte in Senberäborf

unb (gfdjmeiler für (gifen baburdj nadj 3fr« Änftdjt audj mie-

ber in« Seben gerufen werben?

$err $ o e f dj: Äldjt fo gang, benn bie bort getriebene $ubbel»

ttJOgMübri ratton tu etn uoenounDener (ötanDpunrt.

•) S. 24<».
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grüitfjc^nte SSerne^mung

am 15. Stofcembet 1878*)

<3ac$berfianbiger: $Hnfeer an£ ©eorgg;2Rarienljfitte bei DÄnabrfict

$err UBinfrer gibt aunäd)ft ein WVb bon ben «Betriebt

berf)ältntften bei ©eotg8»3ftarienIjfitte, beren ®enera!bireftor er

ift, unb berichtet, ba& baS 2Bert fyaitptfäc^Ud^ Shj^eifen erzeuge,

iie Heineren 9tebenberriebe, SWafc^inenbou unb (Biefcerei, feten meljr

$ilf«betriebe.

§err ©tumm**): ©in ©adjeerftanbiger ^ot un3 mit*

geteilt, bafj bie Ouoütät be3 SeffemereifenS, tvelc^ed er in

$eurf<fjlanb faufen fönne, nicfjt berartig pl>o3j>f>orfrei fei, um
bie engttfdjen SKarfen für bie gabrifarton bon ©tatyfdjienen

ganj ju entbehren. SBürben ©ie nieneiefjt bie ©üte jjaben,

fidt) barüber auSjuforedjen ?

$err Singer berietet hierüber au8fiüjrlid).

***) S>er Sorftyenbe ftellt bie Sroge, ob fcerr ©infcee feine

Äüfjlen an« ben eiflentlitfen toeftfälitäen »esirfen bejielje?

(SBirb beiabt)

§err Stumm: 813 $o#e ober Äote?

•) 6. 247.

••) 6. 248.

***) 6. 250.
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$err in
fr
er: *«tn, at« Äoljle, ÄotS ntü)t.

§err Stumnt: Sßrobujieren ©ie bic $ofä felber?

§err SBinfr e r: 3a, nur auSnafjmStoetfe taufen mir biejelben.

I. 9Birtfd)aftlid)e Sage ber b e u t f ä) e n Qt i f e n

*

tnbuftrte an unb für fiä) unb mit ffifldftdjt auf bie

*robuftion«berHUniffe beö «uSlanbe*.

s) ©etbfttojten.

Srage 1: ©ie [teilen fia) bie (Selbftfoften für bie
toidjtigften «Rohmaterialien, fcalb*
fabtirate unb gabrilate 3!jrer ©erfe?

Jpetr ©tu mm: $aben ©ie niemals ffcanifdje ober

algerifcfje 6r$e für %f)te Sßrobuftion belogen?

$err ©in fr er: Bein.

§err © t u m m : Siegt ntc^t ber Unterfdjieb in SJjrer %a*

britation üon *($ubbel* unb »effemerroljetfen barin, bafc ©ie

beftrebt finb, für Sßubbeleifen mdglidjfi menig, für «effemer-

eifen mögltdjft biet ©ilicium hineinzubringen?

§err ©tnfrer: (ES ift ba* fdjroierig.

grage 2*): ©ie fte$t es mit ben Selbftfoften bei
anbern Herfen 3Qrer ©egenb?

§err © t u m m : ©ilt öon 3^ren $onfurrenten in ber %a*

brifation Don ©effemerro^eifen badfelbe, ma$ ©ie öon fict)

felbfi gefagt haben: bafj ©ie jugeben, in 3fyrem Ütoljetfen einen

höheren $f)o3pfyorgef>aIt ju haben, als er in englifdjem (Eifen

enthalten ift ? Ober ift beifpieUmeife §err ©djimmelbufdj
in ber Sage, JRohcifen ju liefern, toeldjeS in $ho8£horgef>alt bem

englifdjen gleittjfommt?

•) 6. 261.
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$ert SBinfeer mad}t hierüber nähere 9ludffib,rungen.

$err ©inier*): $ie Selbfttoften bon 3^ber Qrrjen nebft

3ufä)tägen pro lonne »oljetfen betragen 2,60 Warf.

§err ©tumm: @£ mürbe fidj baä auf bie brüte ftragc

be$iel>en.

9$ o t f i e n b e r : Sie Wollen e* fpeaialifieren?

$err ©tnfcer: $a.

§err Stumm: Sollten Sie nidjt bie ©fite fjaben, bei

2 bie Antwort im allgemeinen $u geben, bei 3 aber bie fpe*

gellen fragen $u beantworten?

$err Söinfcet: $ie Äoffcen für bie ftörberung ber Gr$e

unb dufc^lfige pro 1000 kg 2,60 Wart, StnU 16,80 Warf, »o^
eifen ejfl. ©eneraltoften 28r5 Warf, Stofjeifen inft Gkneraltoften

32,02 Warf, Wobeifen ejtTL ®eneralfojten unb Erneuerungen

33,697 Warf, Reifen infL (Beneralfoften unb (Erneuerungen

37,697 Warf.

§err Stumm: Äönnen Sie ben $l)odpl}orgeJ}aU biefe$

fllofjeifenä angeben? 3$ möd)te iljn wegen be3 S3ergleid>3

mit Sujemburg unb 9Ribble3borougf) fennen.

§err ffiinfcer: 3$ tann e* nidjt genau angeben, minbeften«

ift er jtoifö)en 2 unb 3 $rog.

§err Stumm: Sollen Sie nid)t iefct fdjon ben Selbft*

foftenpreiö bed Jpod)bal)ler SRofjeifenS im oorigen ^afjre an*

geben?

$err 23in$er: 3$ bin ntdjt auöbrfidltcfj autorifiert,

bejüglicb, be* $otf)baljler 58erfe$ mit Nennung be* 9tamen8 bie

3ob,£en jur 5BeröffentHä)ung }u geben. Segen bie Herren QBert

barauf, baß ba$ 5Berf auSbrücflieb, genannt Wirb?

§err S t u m m : 3$ mürbe SBert barauf legen.

*) ©. 262.

Zille, Tie «ebenM Breiteren ». Gtumm, n. 19
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ftrage 8: 2Bel$enttnteilanben@e(bfttofienbaben
bie^Orbertoftenbejm. $ln!auf8j)reifebon
#ol)ten, dx^tn , 3 u {flögen, fotote über«
b,auöt bie greife ber belogenen Wob,«

ntateriaUeit unb $atbf abrttate? bie
fcran*j>ortfofrenberfelben?bie«rbett*«
IS^ne? bie allgemeinen »etrieb«*, bie
Unterhaltung^* unb (Beneraltoften?
(«Belsen Anteil bacon ijaben bie ©e*
amtengeljaiter?)

fcerr ©infcer gibt feine Bahlen an.

£err © t u m m : ©ie Ijaben bie XranSportlofiett bet ftoljlen

gleich in ben ftoljtenpreiö einbegriffen?

$err 'Binder: $te iransporttoften fteden nidjt in ben

ifofjlenpreifen.

$err © i n e r *) mad)t nun bie gleiten «ngaben bon

bem "Berte 3lfebe.

§err ©tumm: $n ^efe« greifen finb bie ©enerat»

fofien nicfjt einbegriffen?

$err ©infrer: »ein.

e) tfrebitberbältniHe.

Srage 6*»): ©ie freien bie ©elb* unb flrebttber*
bfiltniffe in bem fonturrierenben «Iu$*
lanb e?

§err 'Binder: 3$ ntu| bemerten, baft ber $ergpg bon

$«bonf1jire auf 6 b. bie Woljaltie« ermäßigt &at; barfiber ftabe

i$ nodj ganz fflrftlic^ 9raä)rid)t betommen, baft er fid) nur no$
6 b. bon ben ©erfen autbittet $iefe ©erte loerben un* no$
fefjr biel Sorge madjen.

§err © t u m m : Sie totffen nidjt, wie ftarf fict) bie Btoijal*

tteä auf ftofjlen beregnen?

$err ©infcer: 3>a* toeife id) niajt

•) ©. 266.

••) ©. 268.
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f) (Einfluft bei ftefefegebung.

Örage 1 unb 2: 3n toeldjerSBeife mad)t fta) bie bater*
länbifö)e®efefcgebung$infidjtlid)3ljre*
$robuttion£bebingungen im Sergleidj
mit benen bed 9lu*lanbe0 geltenb?

Bie toirfen in btefer ©eaie&ung
n a m e n 1 1 1 d) u n f e r e »efieuerung*i$fteme,
bie ©etoerbeorbnung, baö $erggefe$,
bie ollgemeine 5Be Ijrpflidjt, bie <5 d) u l *

$ f Ii dj t , bie Hftiengefefcgeöung ufm.?

fcerr Sßtnfcer madjt au*fiU)rlid)e äRittetlungen.

93orfifcenber: (8* tofirbe btelletdjt jut Vbfür&ung bet Sei«

Ijanblung führen, toenn Sie und bie Outnteffena beffen, toa£ Sie

niebergefdjrieben Ijaben, mitteilen möchten. 3n einzelnen Öfällen

ijt es fa nottoenbig, eine fdjrtftllcfje Unterlage gu benufeen.

fcerr ©infrer: 3dj bin audj fo informiert, bafj id) bie

fdjriftlidje Unterlage nidjt brause.

§eti © t u m m : 3$ bemerte, bafj eä aud) mir münftrjenS*

werter märe, menn über biefe fünfte fdjneller rnnmeg ge*

gangen mürbe, »eil tcr) fürchte, bafj fonjt nidjt merjr genfigenbe

3eit bleibt, um fo grünblicr) ju fragen unb auf bie fragen

$u antworten, wie eS an späteren ©teilen in Syrern eigenen

Sntereffe münfdjenämert märe.

g) Allgemeine Sage.*)

frrage 4: fietbet bie beutjdje Gffeninbuftrie an
Ueberprobuftion,tftbiefclbeebentuelt
burdj SRfirfgang ber Äonf umttonSf älj ig«

feit be$£anbe£ oberburdjtoeldjeanbere
®rünbc beranlaftt? 98ie liegen biefe
33er()&ltntffe im fonturrierenben Hufi*

lanbe?

£err ©intyer erflärt, bafj e£ feljr toiinfdjenStoert fei, einen

©dm&jüH su befifeen, ba er burd)au0 nidjt tmftanbe iei, bei ben

gegenwärtigen äonfunfturen auf (Setoinn ju rennen.

*) @. 364.

18*
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Jperr Stumm: ©ie mürben aber immerhin aud) burcfj

ben 3&Hfäu& nidjt in bie Sage fommen, ba$ SBeffemerroljeifen

in berjenigen Qualität ju erzeugen, um e£ au$fd)lie&tid) $ur

©effemerfabrifation berroenben ju tönnen, a(fo mit anbetn

SSorten, mit 3ufafc
»on relattb pfioStoljorfreien (Srjen?

$err $8 in $ er: 3$ tonn ba£ nidjt gan* befriinmt Jagen;

bie ©t^toterigfeiten büben allerbingg eriftiert, toie idj aud) feibft

beröorgefjoben fyabe, bafe baS SBeffemerrofjeifen bon ber ©eorgS-

3]frarienb,ütte nidjt ^at fofort berarbeitet toerben tönnen.

§err © t u m m *) : ©ie finb ber Hnfidjt, baft ba$ billigere

englifdje SRoljeifen bie inlänbifdjen ©taljlroerfe öer&inbert Ijat,

fidr> bie nötige SJcfilje ju geben, um mit if|rem SRo^etfen au^u*

fommen? ©in anberer ©adjberfiftnbiger ifi anberer Hnfidjt

in biefem ^unft geroefen.

$err SBinfcer: gd) mufc 3§re grage befallen.

Jperr ©tu mm: @$ mürbe, roenn idj richtig üerftanben

ffabt, ber relattbe iBerbraudj an englifdjem SRofjeifen ättnfdjen

§oefdj unb Dänabrüd fid) in ben ©renken bon 67 unb 20 $ro*

jent bewegen?

$err 9Btn|er gibt an, bajj toofjl feine Ueberprobuttion

bon ©eftemerrofieifen im fianbe borbanben fein tofirbe, toenn ba*

billige engüfc^e Sftofjeifen nic^t eingeführt toürbe. Ott berichtet

ferner bon einer @efd)äft8unterrebung mit $errn $oefd), in toeldjer

biefer unter anberm bemetft babe: „Sie tonnen ba« 9tob,eifen

nidjt fo billig berfaufen, toie idj e* in (gnglanb raufen fann."

$err ©tumm: ©ie tuollen fagen, ba§ §err §oefd) nietjt

blofc auä Oualität$rfi(ffidjten, fonbern aud) au« $reidrü(f*

fixten engtifdjeS 9to&eifen fauft.

§err Weier: Sie ertofibnten eben, bafc @ie Jefct jdjon $errn

$oefdj billiger offeriert bitten, toie er nadj feinen ttnbeutungen

in (Englanb getauft bätte?

§err ÜB in er: $a, idj babe erflätt, idj tooltte, toenn aud)

mit tBerlufl, berfaufen.

•) (S. 265.
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§eri Stumm: (£$ fommt f)in$u bie beffere Qualität bed

englifefjen töoljeifenä?

§err $Bin§er: 3e nttdjbem. £a3 engüfdje (Sifen Qat feine

befonberen t&orjfige, toelc^e jebod) audj unferm gabrifate bem eng'

Uferen QHfen gegenüber nidjt fehlen.

§err Stumm: SBürben Sie glauben, bafe Sftr fflofc*

eifen als Sufafc bei bet StaGlfabritation in Eottmunb, übet*

Ijauirt in SBcflfalcn, für ebenfo mertootl tofo SSerbtaudjSflelle

gehalten wirb als ba£ englifdje föoljeifen?

(^Btrö beftätigt.)

örage 16*): 3 bie«**) im f onturrterenben ttu£»
lanbe in fjdijerein ober geringerem
©rabe ber Sali getoefen?

$err ©infeer: 3ft mir unbefnnnt

§err Stumm: Sie mürben alfo $u biefen Setriebd*

oerbefferungen, meldfe Sie nodj burrfjfüfjren fönnten, bie (Snt*

j>f)o3j>b,otung be3 9tof)eifen8 nic^t rennen?

fcerr 98in|er: »ein, bei $oa)öfen nidjt 3$ §«be felbft

einmal ein patent genommen auf bie «enufcung bon (Hjlorcalcium.

traten aber biete anbere (5d)toierigfeiten babei ein. ftatürtid)

bleibt nidjt audgefStoffen, bafe »errieb*berbefferuugen noefj mög*

Uci; finb.

$err Stumm: Vorläufig befdjäftigen Sie fidj bamit

alfo nicf)t me$r, fonbern Sie überlaffen ba$ ben Stafjlmerfen

felbjl?

$err ©infcer: 3fa.

•) 6. 266.

**) SBomofjme oon »etrtebsoerbefferungen fett 1873.

Digitized by Google



III. $> i e b e u t f dj e (fifeninbuftrie auf auätoärtigem
«Harrte unb bet «influft auÄlÄnbtf djer 3oUfd$e.

$w0e6u.7:$ utü) toelcfce SRafcregeln fönnteit biete
9t abteile*) ausgeglitten to erben?

**) $8 fi r b e ber b e u t f d) e <E g o r t b u r dj

Wufljebung ober $erabfefeung au0lfin«
bifdjer 3 0 1 1 e toefent(td) gehoben toer*

ben?

$err 9Bin$er: Qanft befHmmt toürbe ber beutfdje ttjport

baburd) toefentlid) gehoben toerben.

§ert Stumm: 3)ann roürben Sie bod) iebenfalte bie*

jenigen ©egenben beljerrfdjcn, nac^ roddjen ©ie ftradjtbor*

teile Ijaben, wie 58. ftrantreid) ?

$err ©infcer: $a.

IV. 3Haftregeln jur Hebung bei beutfdjen «Ifen*
t n b u fi r i e.

Öftoge 4***): SBeldje * ad) teile unb Sorteile toürbe n

aud ber Eßieberetnf filjrung f o l d) c r 3o 1 1

«

ffiOe entfielen: a) für bie Cifeninbuftrte
felbft; b) für benfcanbel, bie $ran«j>ort*
intereffenten unb bie Äonf umenten?

&err Stumm: 9?ac$ ^tjrer Sluffaffung toirb ber gau$e

3o(lbetrag für bie ©rfjöfmng öftrer greife mafcgebenb fein?

§err SIB i n & e r nrnöjt hierüber Mitteilungen unb öoridjläge

unb bemerft: 3dj beffirtoorte für Staljlfabrifate toie Schienen

einen Boll bon 20 Wart, bielleic^t 15 bi« 20 Warf.

§err Stumm: 3d) mu& barauf aufmertjam machen,

bafe bei 15 9Warf 3olt auf Staljlfdjienen biefer 3oll eben

nur bie «Umlagen für ben $oll auf 9to&eifen beeft, melier

für Stal)lfd)ienen oermenbet tuirb. SBenn Sie 10 SRarf

•) infolge ber «uftebung ber beutfdjen 350e
•*) ©. 267.

•••) @. 268.
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eifenaoll unb 15 SKarf 3ott auf ©ta&l ober auf Stabeifeit,

wie id) ebenmä&ig öermute, annehmen, fo wirb in bcn 15 2Rar!

nur ber für Sloljeifen aufgelegte Sott entölten fein.

§etr 3B i n e r : (Ertauben Sie, bafj id) meinen SluSjprucb,

aurficfne^me unb mid> auf ein »eferat Don beut ©ta^Uoerf D«na-
briid bejie^c . . . 3$ bemetfe foeben, ba& ba«felbe einen Soll toon

20 SWtirf für unbebtrtgt nottocnblg erachtet.
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9teun&el}nte SSernefymung

am 18. «ooember 1878*)

©adjberftfinbiger: $irettor Dberbecf au$ Bremen.

§err D b e r b e d berietet aber ben ©etrieb ber «ftiengefetl*

fcfyoft „®efer", bereit fclreftor er ift, bafj ba£ ©erf fteft ljauptfäa>

lid) mit ©cfjtffsbau befdjäfttge unb aufterbetn fträne unb bie ber*

fdjietenurtigjlen (Sr&eugniffe au£ bem (Siebiete beS allgemeinen

SOftiidjtnenbaueS Ijerftetle. %u£ Metern ©runbe fdjeine e# tym,

al« ob ber Fragebogen A weniger für ein foldje« $8erf geeignet

fei, unb er bittet ben Fragebogen C beantworten au bflrfen.

»orfi|enber: «lifo ber $err ©adjberftanbtge ftellt ben

tintrag, für Ujn ben Fragebogen A, 311 toeldjem er Ijier borgetaben ift,

nidjt $lafr greifen au laffen, fonbern ben Fragebogen C auf it>n

an&uroenben.

fcerr ©tumm: Sßatürlid) tönnen mir ben §errn ©adj*

öerftänbtgen nidjt amingen, eine ftragc ju beantworten, bie

er nidjt beantworten will ober fann; idj glaube aber, bafj

bie ©adje oon &rinjMneller SBidjtigfett ijt. 3Ktr fdjeint e3

für bie ftommiffion nridjtig, ju fonftatieren : wie ftef)en bie

9Sert)ältniffc beim beutfdjen ©djiffSbau, oerglidjen mit bem be3

9tuSlanbeS, ganj ebenfo wie beim SRafdjinenbau unb ber eigent*

liefen (Sifeninbuftrie? ©enn wir ben fcerrn ©adjoerftänbigcn

als Äonfumenten auffaffen, fo ift am ©nbe jeber ftonfument,

ber ©ifentnbujhie treibt, üon ber #o§te unb oon ben (Srjen

aufwärts, alfo beifmelSwetfe ein SBaljwerf, weites föoffeifen

*i 6. 823.
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fauft, eine 3Hafd>inenfabrif, bic SBalj- unb ©djmiebeeifen

fauft, ift ebenfo gut ftonfument. SBir mürben alfo, wenn wir

feitenS be3 §errn ©adjöerftänbigen nur ben Fragebogen C
beantworten laffen, über einen Seil be3 ©d)iff$baue8 aller-

bingS orientiert fein, aber über einen anbern, öielleidjt ben

midjtigfien Seil, nidjt, unb idj würbe mir in biefem ^all bor-

behalten, ben Antrag $u ftellen, bann nodj einen ©adjoer-

ftönbigen be3 ©cfjtff3baue8 oorgulaben, ber und audj über bie

Rentabilität refö. bie gabrifationdoer^ältniffe beS ©d)iffabaue§

3(u£funft gibt. $enn ba3 fdjeint mir jur ©rfdjööfung ber

fragen, bie und übertäubt fyier befcr)äftigen, notmenbig ju fein.

föerr SWeter*): diejenigen fragen, bte (Sie au« Ötage*

bogen A nidjt beantworten fönnen, würben burd) Fragebogen C

ergänzt Werben fönnen.

§err ©tumm: 3$ glaube, bafe ba§ lefctere faum not-

menbig fein bürfte; benn ed ift im Ftögebogen C niefft eine

Frage enthalten, bie fid) nidjt bireft ober inbireft mit bem

Fragebogen A beeft.

$orfifeenber: 30) gfeube, wir fännen nun mit bem F^Qßc*

bogen A beginnen.

ofragc 1: % i c ft eilen ftdj bie Sclbitfofien für bie

toid>tigften Wo^materiolicn, fcalbfabri*
tote unb Fabrtfate Sljrer ©erfe?

§err ©tumm: 3$ motzte bod) barauf aufmerffam

matfjen, bafc fid) biefe Frage 1 für ©ie ganj betft mit ber

Frage 1 in bem F™ße&ogen C, wo eä Reifet: SBeldje greife

bejaht man im Snlanbe gegenwärtig für bie widjtigjten (Sr-

jeugniffe ber ©ifeninbuftrie, weldje ©ie oerwenben?

meine, etwas anbereS würbe bamit für ben SBejug

S^rer ^Rohmaterialien audj nict)t in ber fttciQt 1 be3 %iaQt*

bogenä A gefagt fein, mit BuSnaljme etwa be3 Sjoljea, meldjeS

un3 inbeffen weniger intereffiert.

•) ©. 324.
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£*rr D b c r b e & berietet, bufc er <3tf)tff*ptattcn bon ben

Millinger $üttenroerfen begieße, unb bemerft toeiter: 3°) tomme au

einer anbern Kategorie: $an)etb(atten, bie mir augenblielltd), bom
Snlanbe besagen, mit 866 flttarf bto 1000 kg ftantb ©remen be*

aafjlen — bie engltfdjen greife fann tcb, nicf)t angeben.

$err Stumm: $iefe 866 Sföarf begießen fidj fooljl nic^t

auf ben ©runopreiS, fonbern Sie rennen alles ba£, n>a3 für

ba$ SBoljren bei Sddjer unb baä biegen ber platten bejaht

roitb, mit in ben 3>urdjf(f)nittdbrei3, unb bann finb bie greife

für bie glatten platten btel niebriget?

$err Cberbecf: 3?a, tö) glaube, fic finb niebriget, aber id>

bin ni$t in ber flöge, für unbearbeitete platten einen $rei« an«

geben *u fönnen. 3Bir bejie^en fie in bemienigen Sufianbe, in

bem fie an bie Skiffe angebaut toerben; fie toerben auf bem
DUIinger 9Berte gebogen, eä toerben bort bie Jranten gehobelt, eben

ober toinbfcbjef, je nad) ber borgeföriebenen Qfornt, fie toerben ba*

felbft gebohrt, unb in btefem 3ufranbe toften fie und augenblitftirfj

866 90?arf.

fterr Stumm: Sinb in öftrem SSertrag^breife gleidj

biefe ganzen SOtanittuIationen einbegriffen, ober fagen Sie:

bie platten fofien fobiel unb für ba« SBiegen ufm. tritt fo*

biet Innju?

$err C b e r b e tf berneint biefe*. ferner marfjt er berftfjiebene

Preisangaben über fteffefbledje. $tefelben fojteten erfter ®fite bom
3nianbe 305 Warf, bom «uManbe 425 Wart

§err Stumm: SBejiefcn Sie bie (e&tgenanntc Quält*

tat auef) bon Millingen?

(»ein.)

3lud) nicfjt uon ftrubb?

§err 0 b e r b e tf : Die legten hüben mir betommen bon Britto,

^unfe & (So. Sd)tff$totnreleifen getoöljnticfjer Dualität ift uns §u«

lefct bom 3nlanbe angeboten *u 130 9»arf, bom 9lu«lanbe $u

138 Start.

fcerr Stumm: $a3 Snlanb ifl tyier motu* bie SSölf*

Iinger §ütte?
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£err Dberbed: »ein, bie »dtftinger fcütte toürbc jefct

fommen.

§err ©tu mm: mddjte bemerten, ba& SSötftingen

für bic nädjften Jage eine ©eneratoerfammtung belmfä fit*

quibation einberufen Ijat; id) mddjte ba£ Ijier auSbrüdlidj

ermähnen.

fcerrßberbetf berietet, ba& er baa ®ie&eretro&eifen bUf^er

bont Sluslanbe belogen (jabe, ba bo« fief» für Ujn borteiQafter geftellt

labe.

§err ©tu mm: ©ie fagten, ba& baä SJMbbteSborougljer

(Sifen fid) auf 53 HRarf loto Bremen fieltt, ©ie ^aben a(fo

14—15 s. gradjt Don 2Ribbleäborougf> nadj Bremen? —
3dj fielle bie fjrage, weil e3 befannt ift, ba§ bai SttibbleS-

borougljer *) Sifen lofo ©djiff smifdjen 38 unb 39 s. fidj

beroegt.

$err D b e r b e d: 5>ie gefamten ©peffit betragen bon Nibble««

borougb, bi« Bremen 14,88 Wart.

Jpcrr © t u m m : 3d) glaube, jefct tommt ber Seil ber

Frage, melier fidf mit 9?r. 1 bed Fragebogens C ntdjt beeft.

(£d mürbe fieb, nun fragen, ob ©ie über bie ©elbftfojtcn öftrer

ftabrtfate unb §albfabrifate gar teine Angaben machen motten?

fcerr Dberbed: 3d) bebauere; au« ben fd)on mitgeteilten

©rfinben toeifr leb, niajt, toie tcb, ba« madjen fotl

§err ©tumm: %tö bebauere idj audj.

ftrage 2: ©ie ffce&t eö bamit bei anbern ©erfen
3|rer ©egenb?

$err Dberbed: $a« tann ia) nidjt fagen, ebenfo fann idj

bie fotgenbe Frage ntdjt beantworten.

§err ©tumm: §aben ©ie bie ftofjleitpreife fdjon an-

gegeben? 3)te mürben ©ie roofjt angeben tonnen für &o|ten

unb StoU.

*) ©. 826.
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Herr Dberbed gibt bie greife an.

Herr Stumm: 2Bie mürben ftdj bie engtifdjen fto&len

ie|t jrellen, meldje etma biefelbe Qualität (jaben roie bie öel-

fenftrdjener?

Herr C b e r b e d: 2>a* tann id) augenblitflidj nidjt angeben.

grage 8*): tßrobuaicrt ba* fonfutrtcrenbc «lug*

tanb billiger? 3 n toeldjem Wale unb
au« toeldjen Qrfinben ift bie» ber fcall?

$orfifcenber: 3>iefe Örage würben Sie nta}t beantmorten,

ba <Sie ftrage 3 überhaupt nidjt beantwortet fjaben.

Herr ©tumm: 3)ie fragen, bie ftdj auf bie Arbeiter*

öerljältniffe bejieffen, mürben baburd) audj roegfatlen. 3)ie-

felben Ijaben überhaupt nur ben ©inn, bie ©etbftfoften $u

fontrotlieren.

Sorfi^enber: Würben Sie auf ba* ftapitel „Arbeiter»

berfiftltnlffe
4
' eingeben Wollen, Welche« fefct folgt?

Herr Cberbetf: 3m allgemeinen mürbe tö) midj too^l barüber

au*ipred)en tönnen.

Herr ©tumm: ftür mid) mürbe bie ©eantroortung fein

Sntereffe f>aben, roeü bie Hauptfrage nidjt beantmortet mor-

ben ijt.

Herr Weier: G» mürben nun bie Slrbeiterberljältnifte in

bejug auf Herfrellung ber Skiffe ufW. in betraft tommen, unb

biefe Ijaben ber&ältniSmafeig nidjt ben ißert für un*.

^err ©tumm: SJhtr beäfyalb nid)t, meit un* über bie

©etbfrfofien SWttteilungen ntcr)t gemalt roorben finb.

Sorfifeenber: 3dj flcUe anfjetm, ob mir über ba* Kapitel

„9Irbeiterberfjältni)fe" unb ba* Äapitel „8rrad)ten
M

IjinWeggeljen.

Herr ©tumm: 3dj ^i§ nidjt, ob fid) bcr §txx ©adj-

öerfränbige au$fpred)en mill über ftrage 2 in bejug auf bie

Materialien.

*) S. 32«.

Digitized by Google



— 205 —

£>err DD erbe d*) gibt bie greife in einer la&elle an

unb bemerft, er ttnne bie 8rad>ten unb ©befen fotoo^I bon (Eng*

Ianb wie bon ben baubtfäcblicbften päfcen be* Sntanbe* mit«

teilen.

§err Stumm: SBürbe e3 ba ntdjt audj genügen, bie

Tabelle beijulegen?

»orfifccnber: $aben ©le eine Tabelle barfiber?

$err Dberbeet: 3<*.

d) 95 e r t auf 8p reife.**)

trüber ettoa« au fagen, berietet $err 0 b e r b e cf , fei er

aufcer ftanbe.

e) ftrebitberHltniffe.

§err Stumm: fcier liegt ber %aU ebenfo.

IL SBirfung ber au*td nb tf eben Äonfurrenj auf
bem beutfd»en TOarfte.***)

Örage 1: Warbt fitt) bie Äonfurrena be« $(u8lan*
be« auf bem ttbfaftgebiete 3&*** $io«
bufte f fit) Iba r ober to erben bie £ert)&lt'
niffe bedfelben lebtgtid) buret) bie in*

länbtfcbe ftonturrena bebingt?

fcerr Stumm: SBeldje auSlänbifdje ftonfurrenj madjt

fiel) am meijlen fühlbar? 3$ meine, in melden Seilen be$

HuSlanbeS?

£err Oberbecf: $te SBerte am (Kbbe.

§ert Stumm: $ber nicl)t für bie beutfdje SMartne?

ftür bie bcutfct)e SRarine tonfurrieren Sie bodj nur mit in*

länbifdjen SBerfen?

•) 6. 327.

•*) 6. 829.

6. 830.
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fcerr Dberbed: (Sobiel mir bcfannt, fonfurrteren toir für

bie beutfdje TOarine nur mit inlänbifä)en ©erfen.

§err Stumm: fiä&t bic beutfdje 9Rarine über&aujjt ba§

EuSlanb ju bei i^ren Submifftonen ?

£>err D b e r b e cf : $a* ift eine Sfroge, bie tri) niajt beurteilen

fann. 3tö fjabe barübet nur eine Vermutung.

§err ©tu mm: Unb roortn befielt bie?

§err Oberbeel: 34 glaube taum, bog bie ttbmiralitftt

augenbliiftia) bie 9tu8lfinber nodj jur Äonfurrenj au 2teferungen

für bic TOorine fieranjieljt, itt) toeifc aber nit$t

§err Stumm: fcaben Sie nid)t geljdrt, bafe auSlän*

bijdje (Stabliffement« ber beutfdjen 3Äortne Offerten gemacht

Gaben? Unb finb Sfmen greife barüber betonnt?

§err Oberbed: Äetn, greife finb mir barüber nid)t be*

flannt 3n neuerer 3ett Ijabe id) audj nidjt gehört, bafe auSlänbiidje

SBerte ber beulen Warine Offerten gemalt fjaben.

§err Stumm: Sauen benn englifdje Sdjifföbauanftal*

ten fycute nodj Skiffe für bie $anbel3marine in Bremen

unb Hamburg?
(3Birb befaßt)

(Siferne Skiffe?
(Wirb bejaht)

2ltfo auf biefem ©ebtete fonfurrieren Sie mit (Snglanb

Doliflönbig frei?

(i&irb bejaht)

&atyt 3^nen bie §anbel§märinc mefjr für ^fjre Sdjiffe

als ben tKuSlänbern ober legt biefelbe feinen 3Bert auf ben

Urfbrung ?

§err Oberbed: 3dj glaube nidjt, bajj bie $anbel$tnarine

irgenbtoeldjen SBert auf ben Urfbrung legt (Einige Weeber, aber fie

trerben in ber aRinberjaljl fein, legen allerbing« auf ben Urfbrung

einen aerotiieit wert.

£>err Stumm: 3f* &a ein Unterfdjieb jnrifdjen §am*
bürg unb ©remen?
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$err O ö e r 6 e <f : 3ft mir nidjt befonnt

asorfi&enber: $at bie beutfdje $anbel0marine nidjt lebtg*

W beutfaje ©djiffe gebaut?

§err SW ci er: ©oraug«roetfe beutfdje?

$err D b e r b e dJ: „»orjttgStoeife", ba« glaube tdj, aber nidjt

„lebigltdj-.

§err Stumm: Unter „borjugömeife" mürben Sie nidjt

gerabe berftef>en in übertoiegenbem 2ttafee, fonbern ber $ro*

jentfa| ber ©djiffe, bie bie fluSlänber tiefem, iji immer nod)

ein ganj er!jeMicf)er ?

$err DberbedJ: »ein, ba* toärbe idj nidjt angeben fönnen;

e* )inb mir nidjt biele befannt.

örage 2: gffi^rt ba« HuSlanb ei^büdje Quanti>
täten bon (8r$ eugnif fen auf 3&* cm
9flartte ein? §n meldet SBeife finb Sie
felbfi an biefer (Einfuhr beteiligt?

§err ©tumm: ©ie ^aben oorlnn geäußert, bajj bie

©egelfdjiffe, bie ©ie bauen, jefct l>auj>tfädjlicfj auä beutfcfjem

Material ^ergefietlt merben. 3)amit fyaben ©ie aber bodj im-

plicite gefagt, bafe auf anbern beutfdjen SBerften me&r au$»

länbifdjeS Sifen »erarbeitet mirb al3 bei Sftnen? Ober ift

baS nid)t ber ftalt? $d) meine, glauben ©ie nidjt, ba& $ljre

beutfdjen Äonfurrenten me^r frembeä (Sifen einführen als

gerabe ©ie, ober glauben ©ie, baß baä SSer&ältuiS ber ©in*

fuljr bon beutfdjem gegen englifdjeä ©ifen überall baSfelbe

iji mie bei Sftnen?

$err Oberbed: 3dj glaube, namenttidj au 6djiff*bauten

für bie beutfdje Btarinebertoaltung toirb ber ©ejug be* ©ifen*

bom 3nlanbe bei unfern Äonfurrenten ebenfo bortoiegenb ftatt«

finben.

§err ©tumm*): ftüljren ©ie in ben Offerten, bie ©ie

ber Stbmiralität madjen, nidjt fetbji an, meldte ©orte ©ifen

Sie ba$u oerroenben wollen?

•) 6. 331.
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£err D b e r b c & : 3« ollgcmctncn ntdjt

§err © t u m m : SSertoenben anbere SBerte mcl)t ober toe*

niger beutfdjeä refo. englifcc)ed (Eifen, als bieg bei Sfacn ber

Sali ift?

§erc Dberbetf: $a$ fann idj nidjt fagen.

£crr Dberbetf ffifjrt au«, baft ba* ^ttlanb fic^ atö bie

befte ©eau00quelle batbiete für alte aRaterialien, bie für bie SKartne

nötig finb. %aS ttuSIanb berfdtltefie fic^ bent beutfajen ©djiffäbau

gleidjfam.

fcerr Stumm: ij* ftotjer.

§err Dberbetf: Ob ba8 tooljl ber richtige WuSbrutf ift?

föerr Stumm: Sie fagten, bajj ba£ &ud(anb auf biefe

formellen Oualitöt^bebingungen nidjt fo leicht eingebe tüte baS

3n(anb, toäfjxenb biefeä ftd) alten Sorfcfyriften unterwirft, bie

nur irgenbtoie an feine ftabrtfate gefteflt toerben?

&err Dberbetf: 3a, nur möchte id> babei bemerten, baß

bad bnrcf>au8 bcrflänbigc Sorfdjrtften finb; e* finb nldjt ettoa 9ln*

forberungen, bie gar nidjt au erffitlen finb.

iperr Stumm: SBarum aber ge^t ba£ ftuSlanb nidjt

barauf ein? mödjte nodj bie ftrage mieber^olen: SBürben

Sie nicf)t in ber Sage fein, und fagen ju fönnen, ob für

bie Deutzen ftirmen, bie mit 3f>nen ^r Lieferung für

SdjiffSbauanftalten fonfurrieren, ber 93ejug oon englifdjem

(Sifen ftärfer if! att für Sie felbft?

$err D b e r b e tf : $a£ tann ic^ 3&nen nidjt fagen.

$err D b « r b e tf berietet, er Ijabe fid> borsugStoetfe mit Saljr*

Beugen für bie Kriegsmarine befdjäftigt unb babei ttbettotegenb in»

länbijcfie^ Material bertoenbet

§err Stumm: Slber für bie §anbel3marine faben Sie

audj übertoiegenb mlänbifdjeS SWaterial bertoenbet?

§err Dberbetf: 3a, in ber refcten 3eit Ijaben toir über*

toiegenb inlanbifdje« Material bejogen.

£>err Stumm: äBeidjes finb bie Sorten auäidnbifdjen

Httateriafö, bie Sie für Sdjiffabauten bertoenbet Ijaben?

Digitized by Google



- 209 —

fcerr Cberbed: S* teuren fogenannte getoöGnUdje Scfctff*»

platten unb ©inteletfen.

§err © t u m m : 8u3 (gnglanb ?

§err D b e r b e : %ie 2Bin!eletfen baben loir fcinerjeit ton

(Snglanb belogen, bie platten fömtlid) bom ^ittanb.

§err ©tumm: Xie SBinfeleifen mürben ©ie aud) jefct

nocf) billiger bom StuStanbe begießen fömten?

$err Oberbed: »ein.

fcerr ©tumm: SBeldjeä mürben bie ©egenftänbie fein,

bie ©ie jefct noefj bom STudlanbe borteiÜKifter für ben ©djiffS*

bau bejiefcn roürben, bie für bie §anbet3marine gebraust

werben?

$err Cberbetf: ttugenblittlidj mürben mir ®^iff^(atten

getoöljnlidjer Qualität, bie für bie $anbel«marlne bettoenbet »er*

ben, nod) ettoaS borteilbafter bom Sluölanbe begießen fönnen.

groge 11*): ftinbet eine 39egünfHgung ber inlän«
bifdjen <£if eni nbuftrie bei fiteferungen
an jtaatlidje unb fommunale ©eljörben
ober an $ribate ftatt?

$err D b e r b e cf berietet, baft eine SBegunftigung ber in»

länbifdpn (fctfeninbuftrie eigentlich nidjt jtattfinbe.

$err ©tumm: ©ie finb alfo ber Sinfidjt, bafe, roenn

bie Slbmiralität roüfete ober annehmen tönnte, bafe ©ie Äa*

nonenbote aus englifcfjen ^ßangerblatten machen mürben, ©ie

tro|bem ebenfo mit Sultan ober anbern Hnftalten fonfurrieren

fönnten, roeldje inlönbifdjeä 9Äaterial begießen? 3)ie SRartne

roürbe alfo in einem foldjen ftalle feinen Unterföieb in bem

Sufdjtagen machen, roenn fie aud) roüfete, bafc ©ie engliftrje

^anjerplatten ju tyren ©Riffen berroenben?

$err Oberberf: «ugenblidltcf), too alfo im Snlanbe wirf*

lief) ^anjerbtatten fabrijiert toerben, glaube i$, würbe bie Nb

•) 6. 382.

Tille, ©fe »eben Del greiljerrn 9. 6tu«m. II. U
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miralttät allerbing« nidjt allein einen $o$en «Bert barauf legen,

baft bie Ißan&erplatten bom 3nlanbe genommen toerben, fonbern

toflrbe flcrabcju borfdjreiben, fie follen bom $nlanbe genom»

men toerben.

Srage 12: 3 n to e t dj e r SB e i f e toflrbe ftd) bie
Äonfurienj be* WuÄtanbe» geltenb
nadjeit, toenn fol$e © e g ü nfttg ung en
in ©egfall fommen?

&err S t u m m : SBenn beifoielSmeife freute bie englifd)en

$an$ert>lattenwerfe wüßten, bafj fte etroa mit Wiltingen frei

fonturrieren bürften, glauben Sie nidjt, baß Sie crljeblic^

billigere greife {teilen würben, um bie beutfdje Äonfurrenj

auä ber 2Belt ju fdjaffen? (£d finb blofe $mei englifdje ganger*

werfe, mürben bie nidjt billigere greife {teilen für bie preufci*

fdr)e SRorine, inbireft burd) Sie, wenn fie glaubten, baß ©ie

aud) mirflid) baburdj einen 3ufötog erteilt erhalten mürben?

$err Oberbetf: 3>a8 glaube ic^ getoift.

§err 6 1 u m m : $ie englifd)e ftonfurrenj auf biefem ©e*

biete tann meiner Meinung nadj r>cutc nicfjt ganj frei auf*

treten.

$err Oberbetf: da.

£err Weier: ©t* baljin Ijat fie fic^ aber nod) nidjt geltenb

gemadjt?

$err Coerbed: Kein.

§err Stumm: Sie finb ntdjt aufgeforbert morben?

$err Oberbetf: ©etoifj. ^anjerblatten finb un« offeriert

im Mm 1877 bom «u«lanbe ju 987 Warf unb im Snlanbe su

878 Warf.

fcerr S t u m m : 3m 3af)rc 1877 t>at aber ba3 Snlanb nod)

feine Sßangerplatten geliefert?

§err Dbttbtd: «ber in Huftrag genommen; bamalS toar

ber $rei« 878 Wart.

§err Stumm: Unb mie fie^t e3 mit bem greife be£

Sa&reS 1878?
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§err Oöcrbed: 3>a toüt Der $rets 866 Warf im 3nlanbe;

Dom «u*lanbe fta&e id) t&n nidjt.

§err S 1 u m m : 3m Soljre 1877 l>at Millingen nodj nitrjt

geliefert, fonbern erfi offeriert?

$err D b e r b e tf ertoibert hierauf, baft bic ^Statten aller«

btng« erft 1878 geliefert toorben feien, bafe bie Panzerplatten«

fabrifation in Millingen aber fdjon im %a§te 1877 begonnen

fabe. ferner berietet er, bajj bie ftonfurrenj be« Wufllanbe*

überhaupt ntcr)t beeinflußt toorben fei, unb itoar beäfjalb, roeit eB

fid) auBerorbentlid) fpröbe gegen bie präjtfen OualitfttSborfdjrtften

Oerijatte, bie bie preuftifdje WbmiralitSt madje.

§err Stumm: SHelleidjt audj beSljalb, weil ba3 Äug*

lanb genau weife, bafe feine Offerten feinen anbern ätotd

fcaben tonnen, aU im ^nlanbe ben Sßreiä herunter ju brüefen,

ba& e3 aber bei gleichen greifen ben Buf^lag bod) nidjt be*

lommt?

$err Oberberf: ©ei gleidjen greifen mürbe e« niemal»

ben 3«fd?lag befommen.

§err Stumm: «Rehmen Sie an, ba3 SluSlanb ftelle b>ute

billigere Offerten für 3Barinejroeefe ? SBürben Sie bann*)

nidjt biefe greife ben inlänbifdjen SGBerfen mitteilen unb ben*

felben unbebingt ben SSorjug geben, roenn fie auf ba3 töiüeau

be3 MuSlanbeS mit iljren greifen ^erabge^en?

j$err DOerbed: Sine foldje Manipulation iß nidjt nötig;

benn ba« 3nlanb fallt niebrigere greife.

§err Stumm: $a£ ^nlanb [teilt im Slugenblid bie

greife nidjt fo, roie e$ fie [teilen möchte; e3 ift baS eine Rol^t

bed 9lotftanbe3; für bie ©ntfdjeibung be£ Sßrin$ip§ roirb man

bie greife be^^alb ni(f)t fo aU bleibenb annehmen fönnen,

wie fie augenblicflicr) [tefyen; im altgemeinen mürbe bodj, roenn

bie beutfdjen greife Ijeute in bie &öl)e gefyen, eö benfbar fein,

baß ba£ 2tu£lanb billigere Offerten ftellte atä ba3 ^nlanb.

Sbtxt Coerbed: Wadj meinen Erfahrungen ntdjt.

•) ®. 388.
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§err Stumm: SRedjtten Sic $ait$ertfatten $um

OuaittätSeifen?

§crr Dberbecf: 3a, id> regne $anaerj»latten *um
DualttfitSeifen.

§err 0 o e r 6 e tf fteCtt bie greife für Sdjtffsjjlatten bes

3n* ünb 9Iu8lanbe* elnanber gegenüber unb bcmerft aum Seeluft:

Sfcen Ö«n, ba& toit Offerten beS MuSlanbeS auf joldjcS Qualität«

=

dfen ben inlänbifchen ^robujenten mitteilen toflrben, um fte biel«

leicht jum »iebergeljen ber greife *u beranlaffen, tann leb, mir

nach meinen bisherigen Erfahrungen nldjt benfen, fobalb eS fleh

um OualitdtSeifen bünbett; anber* ifl eS mit gewöhnlichem Schiffs«

etjen.

§err Stumm: $d) !ann ben §errn Sadjberfiänbtgen

nicf)t jroingen, ba& er baS für bentbar ^ött, tcr) mödjte aber

jur {Rechtfertigung meiner ^rage barauf aufmerffam matten,

bafe er felbfi zugegeben I>at, bafj er noct) im Raffte 1869

97 «ßrojent englifdjeS OualttätSeifen bejogen ^at.

HI. %ic beutfoje <E i f e n i nb u flri e auf auswärtigem
SHatfte unb ber Cinf ruft auSlflnblf eher 3 o 1 1 f fifce.

Örage 1: ©irb bon 3^nen aber bon anbernttifen«
inbuftriellen 3^rer © e g e n b nad) bem
Sluslanbe eskortiert?

&err Dberbecf: SEÖir haben egportiert nadj @banifd)»3Beft«

Inbten, ben ^Bereinigten (Staaten bon Kolumbien, $eru, Schweben,

SMeberlanbt, Großbritannien, $rlanb ufto., aber nur unerhebliche

Quantitäten.

§err Stumm: Sctjiffe?

$err Oberbetf: Kein, SRajchtnen unb betriebene ttyöa*

rate, $ambffeffel, Dampfmaschinen.

IV. Vtaftregeln )ut Hebung ber b e u t f $ e n Sifen*
inbufrrie. *)

örage l:Crforbert bie ftortPjtftenj ber beut*
fdjen Qif eninbuftrie bie 9Bieberetn«
fuhrung bon (gif enjöllen?

fcerr Dberbed berietet, bafc ber Schiffsbau niemals einen

äDtlfchufc gebebt hätte, ba& er fleh aber trofcbem bon ganj neinen

«nfangeu heraufgearbeitet tytot.

•) 6. 384.
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Herr @tuinm: (Sie finb aber bodj frof), ba& bie Ißariue,

bie Sfönen bie Hauptarbeit gibt, i&re Äanonenbote unb bie

©djiffe überfjaupt, bie fie braudjt, nidjt burd) öffentliche ©ub-

miffionen vergibt ; ba§ mürbe ^[^nen jebenfatld feljr täftig fein ?

Herr O b e r b e d beridjtet, bie« fei feit 1875 bei $a(L

Herr Dberbed*) teilt mit, bafi man bie beuifdjen

Qualitätdeifen, bie bei bei Warine borgefdjrieben feien, mefentlieb,

billiger in 3>eutfd}lanb als in dngtanb raufe.

^err © t u m m : ©ie fjaben aber felbft zugegeben, bafc

für unfere Marine engltfdje Panzerplatten bis jefct nod) nidjt

in $onfurren& mit ben beutfdjen Panzerplatten getreten feien

unb bafe, nadjbem einmal mit beutfdjen SBerfen abgefdjloffen

morben ijt, bie ©nglänber bei SBteberbeftellungen nidjt mit

aufgeforbert morben finb.

Herr Dberbed beridjtet, bafr erft bor brei ober bier Sauren

bie Pflicht ernfrltd) an fie herangetreten fei, für bie beutfdje Warine
ju tiefern; er Ijätte bamalS bie erfte Äufforberung erfjalten, über

eine größere Arbeit Offerten für Pan*erfanonenbote abzugeben.

Herr Stumm: Steine ^rage bezog fidj barauf, ob über-

haupt bei freier ftonfurrenz für Lieferungen für bie SRarine

ber SQttx ©adjberfiänbige nid)t fein ^ntereffe gefdjäbigt fefjen

mürbe gegenüber bem je|igen 9Äobu3, bie Arbeit ju oergeben.

3d) gebe aber zu: eine birefte tfntmort lägt ftdj fetnerfeite

roofcl beSIjalb nidjt geben, meil ber §m ©adjoerjtänbige meber

feine ProbuftionSfofien nodj bie beS 9u§lanbe8, meber feine

ASerfaufSpreife nodj bie beS StuSlanbeS angegeben t)at.

Herr Dberbed: 3$ tonn micrj nur bermutungStoeife äußern.

3d) glaube, ba& mir )e|t gana gut mit bem WuSlanbe tonfurrieren

tonnen.

Herr ©tumm: ^Darauf bezog fidt) meine ftrage nidjt;

bafe ©ie mit bem $lu£tanbe überhaupt fonfurrieren fönnen,

bejmeifle icfj nidjt. 3dj gefragt, ob Sljre preife, 3f)re

93erfauf8bebingungen, Sftr SBerl>äItni§ jur Warine nict)t me-

•) e. 836.
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fentlid) baburd) tangiert unb benachteiligt werben mürbe, wenn

heute bie Httarine ihre Submiffionen öffentlich an ben 9fttnbeft*

forbernben oergäbe, nidjt aber, tote bU&er gefdjehen ift, an

einige beutfche SBerfe au« freiet £anb.

JÖerr Sq u 6 e r: (Btauben Sie, bei bem gegentoärtigen $reU»

ftanbe ber beulen Qabritate, foegtell 3^rer, unb bei ben gegen«

bärtigen greifen ber euglifdjen gabrifote auf bent $Bettmartte

mit (Engtanb tonturrteren su fönncn?

$err Oberbed: (Sine befrtmmte Hnttoort fann idj niajt

geben, aber id) glaube, toir mürben bamit fonturrieren fönnen.

§err Stumm: 3Reine ftrage mar eine ganj anbere,

beim ic^ würbe bie jmeite $rage beä §errn ©e^eimen State

§uber o^ne weitere^ mit 3a beantwortet haben, benn fo gut

Sie für bie §anbetdmarine in Bremen fonturrieren, fönnen

Sie e3 aud) auf bem SSeltmatft. Steine ^rage ging oielmeljr

bafnn, ob Sie nicht fpegielt, maä bie Lieferungen für bie beutfdje

Marine betrifft, fid) baburch gefdjäbigt fühlen mürben, menn

heute bie beutfche SRartne ftatt aus freier §anb, fubmiffiond«

meife, alfo 5. 83. an ©nglänber, oergäbe; unb btefe ftragc ift

bid jeftt meber oerneint nod) bejaht worben, fie ifi gar nicht

beantwortet morben.

$err Ctoerbed: 34 h«be bennutet, ba& toir gut toärben

fonturrieren fönnen.

§err Stumm: 3<h fonftatiere: bad ift aber abfotut

feine Antwort auf meine ftrage. Ob Sie fonturrieren fdnnen

ober nicht, baoon iffc gar nicht bie SRebe. %<f) fragte, ob Sie

in ben SSerfaufäpretfen unb in 3h*em SSerhaltniS jur SRarine

fiaj gefdjäbigt fühlen mürben, menn meine $orauäfe|ung ju-

träfe? ^ch habe biefe £rage geftellt, meil ber §err Saa>
oerftänbige erflärt ffat, bafj feine Snbufrrie in SBremen fitf)

entmicfelt höbe unb gute ©efdjäfte mache auch ohne 3oll. 3ch

habe oerfchiebentlich hervorgehoben, bafe bie SJegünfhgung, bie

bie beutfehen Sifenbahnen ben Stahlfdjienenwerfen unb bie

beutfche SWarine ben SduffSetabliffementS gewähren, faftifa?

eine ähnliche SBirfung hnbe mie ein Schu^oll, unb um ba3 tlar
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£u ftellen, habe ich meine ^rage gcfielli. Natürlich lege id)

feinen erheblichen SBert barauf, bajj fie beantwortet wirb, icf)

mufjte fie aber ftellen, weil ich burdh bie tfrageftellung bem

§erm Sadjoerftänbigen meine Sluffaffung balnn bemerflicf)

machen tonnte, bafe baä SerhältniS ber beutfchen Wanne }u

tnlanbifcrjen SKarineetabliffementS gan$ ebenfo roirtt wie ein

Sdjufcaoll für bie übrige $nbufirie.

$err Weier: mödjte bod) toieberljolt barauf aufmerffatn

macfcn, bafj ber §err @achberfränbige und gejagt rjat, baft bie

(Eifen, bie er ba$u brause, in 3>eutfd)lanb billiger au haben feien

als in (Englanb. 2>arau« folgt nach meinem dafürhalten un*

jWeifelhaft, bafj, tote ber $err (Sachberftänbige gefagt hat, er bie

Äonfurrenj nnbebingt mit ben fremben (Erbauern bon Schiffen

aushalten Tonne, unb bafj bie greife flcb, fobiel niebriger {teilten,

fdjeint mir barum nicht atoetfelhaft, Weil ba* Material in (tna^

lanb teuerer ift.

Sperr Stumm: 3ch tonn fehr billig einlaufen unb fehr

teuer berfaufen, ba3 ift bie Antwort, bie ich hinauf 9c&cn

habe.

Sragc 2*): fiann barauf berjid)tet Werben, Wenn
ba* flutflanb, unb tn«befonbere un*
fere gro&enWaehbarftaaten, t b, r e (E t f e n *

jölle falten laffen?

3rage 3: 58 ie ho er) mfiffen anbernfaltä bie beut*
fajen 3ölte in minima bemeffen Wer»
ben?

§err Stumm: §aben Sic bie brüte %iaqt überhaupt

abfolut öerneint?

$err Dberbecf: 3d> fann fie nicht beantworten.

§err S t u m m : 3$ glaubte, bafj ber fcerr Sachberftänbige,

ba er außerhalb beö gottgebieted wohnt, üielleurjt eine Stnfidjt

barüber auSfpredjen fönnte.

•) 6. 8»i.
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ftroge 5: ©e 1$ e fonftigen SWa&regeln fdnncn
atoecfinfi&tg eingeführt Werben, um
bie beutfcfje Qti\ eninbuftrie &u unter*
ftfifcen, namentlich in 6e$ug auf bie

©efefcgebung unb bie gfradjtberljält*
niffe?

§err ©tumm: ©tauben Sie, ba& bie Dualität bei ben

aufjerorbentltd) berfdjiebenen föidjtungen, in benen fidj bie-

felbe bewegt, in ber £at fid> nadj Wummern fefrjtellen läßt?

©lauben ©ie beifoiel«meife, ba& ba« »erfahren, weldje« bie

beutfdjc SRarine bielleidjt etwa« rationeller nodj Durchgeführt

l)at al« bie meiflen beutfdjen ©almen, ba« »erfahren, bie

Dualität be« (Sifen« nadj ber abfoluten Seftigteit, ber 3er*

reifcung«fejrigfeit ju befttmmen, eigetttticr) ein rationelles 33er-

fahren ifr? §aben ©ie nicr)t gefunben, ba& ein faltbrüdjige«,

J>Iw«J>fwri)altige« (Jifen ftfuftg eine weit tjöljere 3erreifeung«*

fefHgteit befifre al« ba« jäfjeffc <£ifen?

$err Oberbetf: $>ie aitbern Sorfdjriften, bie in 6e$ug

auf gute« SRaterial gemad)t Werben, müjfen ebenfalls berürf«

ficfjHgt Werben.

§err Stumm: SBenn ©te j. 93. fect)d foldk)er Dualität«*

oorfdjriften traben, bie untereinanber burdjau« ntct)t in not*

menbigem ^ufammentjüng fte^en müffen, unb ein (Eifen er*

füllt fünf fotdjer Sebtngungen, aber eine nidjt, ein anbere«

brei berfdjiebene baoon, brei anbere nidjt — wie wollen ©ie

ba« flaffifi$ieren ? ©in anbere« Seifptel : ©ie tyaben fe&r roetcfje«

Sifen, ba« befytt fidj um 35 ^ßrojent unb jerrei&t bei 32 kg,

ein anbere« l>at blofc 5 $ro§ent 3luöbet)nung, jerreifet aber

erft bei 45 kg, wie motten ©ie bie beiben (Sifenforten in

berfdjiebene Wummern flaffifigieren ? $a« eine (Sifen lägt fidj

biegen, ofme ju reiben, ba« anbere fogar fallen wie 93Iect),

ba« finb alle« ©igenfdjaften, bie bei Beurteilung ber Dualität

beriicffidjttgt werben müffen. 2Bie ifi ba eine Womenflatur auf*

juffcellen? 3$ frage nidjt, um ©ie eine« Irrtum« ju über*

führen, ic^ mürbe e« bietmetjr für fefjr intereffant fjalten,
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wenn ©ie und barüber belehren tdnnten; aber id) mufc fügen,

bafe alle berartigen $erfud)e beutfcfjer (Eifeningenieure mir

bis je$t unpraftifet) erfdjienen finb, meil bie (Eifenforten ju

oerfdjieben finb unb (Eifenforten, bie einzelne OualitätSan*

forfldjc beliebigen, anbere nic^t erfüllen. SBeic^e, ftefttgfeit

unb ©pröbigfeit flehen nidjt immer in (ogifdjem 3ufammen«
f>ang ober ©egenfafc jueinanber.

§err Oberbed: 3tö gebe au, ba% e« ntdjt leidjt tji, bar«

über beftimmte Siegeln aufauftellen, td) glaube aber, baft e« burdj«

qu« tofintäenStoert toare, fold)e «orfdjrtften au Ijaben.

£>err ©tumm: ©ie mürben aber feine pofitiüen SSor*

fdjläge machen Wnnen, in hieltet SBeife eine folc^e ftlafftfi*

fation flattjufinben Ijätte. Sei ber SRarine fjct&t eä einfach

— foöiet id) toetjj — 38 kg pro öuabratmilltmeter Qer*

reijjung3feftigfeit unb 25 ?ßro$ent ttuSbefynung ; bad lann aller"

bingd ein feljr guted, aber für mandje &totdt ein t>er5lic^ fdjted}*

ted (Eifen fein.

$ccr Dbetbed bemerft, bafc, toenn ein (Eifen in bejug auf

$iegfamteit, (Jlaftiaität, Innung unb 3etreiBfefttgfelt ben fBor*

fdjriften genüge, er nid)t toifie, toad es nod) meljr erfüllen falle.

§err ©tumm: Erfüllt bad (Eifen, roeldjed ©ie oertoen-

ben, in ber Sat biefe SSorfct)riften ?

fcerr Oberbed berichtet, e« toerbe für 9Rarinebauten alle«

(£ifen probiert, ed toerbe ein getoiffer $roaentfafc toon ben platten

unb ©tongeneifen beraudgegrtffen unb an biefen groben unter-

toorfen.
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(Smuttbjttjanjigftc SScrnc^mung

am 19. 9ioüember 1878*)

Sadjberftänbiger: $irettor Holtmann bon SH«marcfhütte in

Oberfäleflen.

I. ffitrtf chaftlifle Sage bec beutfajen (Eifen*
inbuftrie an unb für fi$ unb mit 9cfi<ffid)t auf

bie $robuftion«berh«ltnine oe« «u«lanbe«.

ftrage 3**): i» e l d) e n Anteil an bcn ©elbjitoften
haben: bie Qrörbertoften bsto. ttnfau?«*
©reife bon ßo^Un, Sr^en, 3ufd)lttgen,
fotoie überhaupt bie greife ber belöge*
nen {Rohmaterialien unb $aibfabri«
täte? bie St ran«bortto fte n berfelben?
bie Arbeitslöhne? bie allgemeinen «e«
trieb««, bie Unterhaltung«* unb ©ene*
ralfoften? ($e(d|(n «nteil baran haben
bie «eamtengehälter?)

$err Möllmann gibt feine 3af>len an.

§err ©tumm: ©ie ffaben in btefen Selbftlofren Die

Stmortifatton unb Serjmfung mitberedjnet. 3>a« mürbe, ftreng

genommen, erfi bei ftrage 4 fommen. könnten Sie un« nic^t

gleidj bie Saljitn ohne bic SSerjinfung unb ftmortifation für

jebe ^ofition angeben?

$err Möllmann: $tefe 3<*hlen gehen au« meinen 9ln*

gaben herbor.

*) @. 843.

**) 6. 344.
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5rage 4: 9Bie beredjnen <Sie bie «mortifatton
bcT fcefteQenben Anlogen unb bie »er»
jinfung ber ?l n lag e fo Ott allen? (Sinb
biefe ©et trüge unter 9c r. 1 eingerechnet
ober n i d) t?

fcerr Holtmann gibt bie «imortifation ber ©otjngebäube,

^erfftötten, tttafäinen ufto. in $ro$enten an.

§err Stumm: $arau$ gefjt alfo fieröor, bafe bie S^ten,

bie ber §err Sadmerftänbige als SlmortifationSfummen gegeben

fyat, teilroeife biejenigen Beträge enthalten, meiere mir unter

bie llnterfpiitungäfoften einjubegreifen pflegen, ba er ja Don

Slmortifation ber 3)ampffeffel gefprod)en f>at. SBenn Sie einen

<$)ampffeffel burdj einen neuen erfe|en, *) fo ift er auf bem

ftmortifationäfonto bereits amortisiert, fo baß Sie alfo biefen

^Betrag in öftren eigenen Unterf>altungsfofien nidjt meljr bor*

finben.

(Buftimmung be« <Saö)berjtänbigen.)

Sragc 8: $ r o b u s ie r t ba* fon furrierenbe SIu**
lanb billiger? 3 n roeldjem HRafee unb
au« roeldjen ©rflnben ift bie« bei Sali?

§err Möllmann teilt mit, ba& in Belgien eine (Sorte

fflobeijen, frevelt $ur $anbeifenfabritation geeignet, erblafen toerbe,

toefdje bie ©erte bort mit 34 Warf nad) bcutidjem ©elbe Oer*

fauften.

$>err S t u m m : &3 mürbe alfo bort ba$ ItKofjeifen, roelcfyeä

ftet) 51t $anbetfen eignet, billiger fein als anbereS 9Ho^eifeit?

§err Möllmann: 3a, aber ba« «anbeijen ift aud) banad).

§err Äo Ilmann gibt bie berfäjiebenen greife ber (fcifen*

forten be* 3nlanbee im 93erglel$ *u benen be$ Slu«lanbes an.

Jperr Stumm: Sie Ijaben bei biefer föcdjnung angenom

men, ba& in Belgien unb Snglanb berfelbe ftoljlcnoerbraud)

fiattfinbe mie bei ^fmen.

•) ©. 346.
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$err fiollmann: $o, ba* b,abe icb, angenommen.

$err Hollmann ffihjt au«, ba& (Englanb unb ©elgien tljm

in Obetföjlefien überlegen feien, ba fie burdj üjre natürliefjen

»erltfUniffe Billiget probujicrten. (Sr gibt fobann bie 3afjlen an,

tolebiel bie« bei ben betriebenen (Itfenforten auftntadje.

§err «Stumm: Sie fjaben audj luer toieber angenom-

men, ba& (£ngtanb benfelben relativen $or)lenöerbraudj f)abe

ttrie Sie?

£»err Holtmann: Wein.

$ert Holtmann*) berichtet über bie ruffifdjen ^robutttonS*

Oerftfltniffe unb BollberijaTtniffe.

£>err Stumm: können Sie un$ bie bortigen genauen

Selbftfojten angeben?

fcerr Holtmann: »ein.

iperr Stumm: Befielt audj ein ftofyUntf>tt in 8tu&*

lanb?

fcerr Hollmann: 3a, eine Ijalbe Hooefe öro $ub.

§err Stumm: fiopefen unb $ub jttmmt ja aiemltdj mit

®rofdjen unb 3entner.

b) Mrbeiterberljältntffe.

frage 3: 38ie baben fid> bie «flb,ne feit 1868 bei
Sbnen enttoitfelt?

$err Hollmann**) gibt feine ßobnfäfce toon 1869 bi*

1878. fomie bie 3afjl ber «rbeit3fä)tö)ten im fcurd&fdjnitt an.

§err Stumm: @ä ift ba3 eine intereffante Eingabe, nad)

ber i(t) bie bisherigen Sacfjberftänbigen immer bergeblidj ge-

fragt $abe.

•) 6. 846.

••) ©. 347.
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c) g r a cf) t e n. *)

Sraßc 2: 51 u f loci 4er 9afi£ f i n b bie CifenbaQn«
fronten für beit ©eaug 3ljrer 3Ra*
terialien unb für ben »erfonb 3^er
Öabrifote fonfrruiert? (Sinb bejonbere
$efä)toerben bagegen *u ergeben?

$err Möllmann madjt herüber feine eingaben.

£>err Stumm**): 33) mödjte in bejug auf bie SReidjä*

©erfaffung bemerten, bafc ber Sßfennigtarif barin nur in bejug

auf nettere (Entfernung in Muäfidjt genommen ifl unb bafe

bog SBort „tunlidjfi" barin ftefjt.

§err fioÜmonn: 3dj mddjte mir barauf gii ertoibern er«

tauben, bafj icf) ben Sinpfennigtartf leineStoeßS bireft berlange,

aber 345 $n>}ent me&r au beaa&len, fdjeint un* bod) gu biet

§err Stumm: ^ beftreite nidjt, baß ber £arif &u Iptje

©ä|e enthalt, aber ber fcerr ©adjberfiänbige wirb gugeben

müffen, baß ber ^fennigtarif ber töeidjSoerfaffung fidc> nitfjt

auf Sofalba&nen bejie&en fann, fonbern nur auf ben burdj-

gefcnben $erfel>r «nmenbung finbet.

d) 8erfauf«oretfe.

$rage 1 unb 2: ©eldje 93erfauf*preife errieten @te
gegenwärtig für bie toidjtigfren Äolj«
materialien unb Öabrifate 3^rer
SBerfe am U rf p rung*o rte?

vföi« fteljt e« bamit bei anbern Wer«
Ten g^ttr ©egenb?

§«rr Holtmann: $anbeteei)en bejaht man tjeute bnra>

fänittlid) mit 103 3Rarf ©runbjirei*; iaj erjiele feit einiger ßeit

121,40 Start bur^fc^nittltd), infL aller Ueberjireife. Weine Sein*

btedje berfaufe idj im Sport mit 230 9ttarf ^urd^f^nitteprei«.

•) S. 348.

••) 6. 849.

Digitized by Google



- 222 -

fcert Stumm: ©ie fie&t e$ im übrigen mit S&ren lieber-

greifen?

§err Möllmann: fclefe fogenannten Ueberpreife flehen iefct

auf feljr tooefetiger (örunblage.

ftrage 6*): 3Beld)e $ertauf#preife fielt t ba8 ton*
turrierenbe VuStanb an feinem Sßro*

buftio nöo rte ?

§err ©tu mm: 3dj möchte bitten, fcute menigftenS bie

^anptjiffern mitjuteilen.

§err Holtmann: (£3 offeriert (Englanb franfo Schiff §ult

narf| unfenn ©elbe ä- 105,60 Warf ba* #anbel«eifen pro 1000 kg.

$err 6 1 u m m : $on meinem engtifd)en $)ifrrift gilt ba£ ?

$err Möllmann: $on TOibbleSborouglj.

§err Stumm: SBte fommen bie nad) §utl? 2)a$ Der*

ftef)e i($ nicf)t, benn 9Ribbteäborouglj tfi ja fetbft Seehafen.

£err Weier: SKan Ijat in SWibbleSboroug^ toeniger Stampf*

faliffe, baran mag e« liegen.

e) »rebitberMItniUe.

Sfrage 3: BclaicnÄrcbit nehmen Sie für benBe^
jug Don Woljmaterta lien unb fcalb*
fabrifaten in Slnfprudj unb toelüjc

dablungdbebingungen legen 6 i e bem
SJerTauf 3 Ij r e r 9 a b r i f a t e i u g r un b c?

fycxx Möllmann: 9Btr Perfaufen unfere Subrtfate aud) nur

gegen DretmonatSttatte, bie »etrftge werben gnbe be« SRonat«

fafturiert unb bann bie Tratten au«geftf>rieben.

$err Stumm: ßaffen Sie bie Tratten afjeptieren?

£>err Holtmann: 3a, bann erft fefcen toir fie in ihirS.

•) 6. 360.
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0 ötnfluß ber (i>efe&gebung.*)

5rage 1 unb 2: 3*it melcherSBeifemadjtfich bie bater*
länbifche ©efefcgebung tjinfichtUch
3b,ter $robuf tton*bebingungen im
Sergteich mit benen bei tlu*lanbcö
geltenb? ffiie toirfen in biefer ©e*
iietjung namentlich unfere SBefteue*
rung£ft)fteme, bie ©ctoerbeorbnung, b

a

&

©erggefefc, bie atlgemetne ® e h t p f I i 4 *

,

bie (Schutpflicht, bie «ftiengef efe*

g e b u n g ufto. ?

£>err Möllmann bettagt fiel) übet bie tttrtengeje^gebung

unb bemerft: $a« Älttengefefo foltte bahin geänbert toerben, baß

jeber fcireftor unb jeber Wuftiditflrat mit feinem Vermögen Per*

anttoortlich ift für eine etroaige Unterbilanj unb baß ferner Jeber

«ftionär aujatjten muß, toenn einmal ein $efijit eintritt

fcerr ©tu mm: SBenn nun aber plöfclicf), j. 53. burd)

ben SBegfalt ber 3ölle, eine Unterbitanj entjtefjt, folt ba ber

$ireftor auch haften?

fterr Holtmann: ®ctot&, benn es ift £eid)tfinnigfeit, baß

er noch forttoirtfehaftet, toenn er fieljt, baß er mit (Schaben arbeitet.

Wtnn ich merfe, baß ich eine Unterbilanj mache, bann muß ich

aufhören au probujteren.

§err ©tu mm: 3Benn e3 nun aber ganj plöfjlirf) fommt?

£>err Möllmann: 3>ann mag ber (Beje&geber, ber bie 3ölle

hat falten laffen, fid) mit bem ganjen fokalen (Slenb, »eiche«

entftetjt, abfinben.

«orflfcenber: Urlauben Sie mir eine Berichtigung. Sie

t)aben Pon ber Umtoanblung ber Wtiengefellfchaften in ©etoerffchaften

gesprochen. 3)a« ift boch nur bei $ergtoerten möglich?

£>err Holtmann: 9Btr müßten bie ©etoerffchaften auch

auf bie $ütten auSbehnen.

§err Stumm: Dann mfifete erfl bie ©efe|gebung ge*

änbett werben.

£err Möllmann: Satoofjl.

*) S. 361.
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g) «tigern eine Sage.*)

J>rage 1: <S i n b b i e Unternehmungen ber Sijen-
inbufirie in 3$rem 5)iftritte jurjeit
DoHauf bef d)fif ttgt?

$err Holtmann berietet, baft bie Cifeninbuftrie leine»*

toefl» bollauf beftt)dfttgt fei, ba fe&r biete $o$öfen toft fttnben.

£>err Stumm: Sie mürben ber ftnfidjt fein, baß nodj

mefjr Defen außer Verrieb gefegt merben, menn bie Strien'

gefe$gebung geönbert wirb, mie Sie roünfdjen?

§err Möllmann: Unbebingt; benn bann mürben bie ©erfäufe

unter ben Selbftfoften aufhören.

Sorfifcenber: Sie fetbft finb bottauf beschäftigt?

§err Möllmann: 9a.

§err Stumm: Sie fagten aber borljin, Sie fönnten

25 $rojent meljr probateren.

$err Möllmann: 3a, menn ig alle »orridjtungen in ©e»

trieb fefre. 8für meinen Jeggen Betrieb bin iä) botlauf befestigt.

§err Stumm: Sie fabrizieren a(fo nur 75 ^rojent

beffen, ma$ Sie fabrizieren fönnten?

§err Möllmann: 3a.

frage 2: ©eta)e ftentaottitfft e rateten Sie?

§err Stumm: Söelct)e 3)tbibenbe ^aben Sie im öorigen

3a$re berteilt?

§err Holtmann: 5 $ro&., aber toir t)aben fajt ntdjt* ab*

getrieben, mir leben, foaufagen, bom Äapital.

§err Stumm: ©erben Sie in biefem %aty ein älmlidjeS

fRefultat erjielen?

$err ft oll mann: #ein, e$ toirb fölectjter tuerben.

•) S. 352.
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II. ® i r t u n g bet a u * l ä n b t j $ e n Sonturrenaauf
bem beutfgen Vtartte.

Srage 2*): gfi&rt ba* Uuftlanb erfje blitze üuanti*
tfiten bon (traeugniffen bei (Elfen*
inbuftrte auf Syrern SRartte ein? 3n
toeldjer «Seife flnb Ste feI6|t an btefer
GHnfufjr beteiligt?

£>err Möllmann berietet, bo| int 3aljre 1877 nad) $eut)tf)*

lanb runb HVs SJHUitmen Swtner Reifen eingeführt loorben

feten.

§err ©tumm: 6ie fpredjen Don IIV2 SRtllionen 3cn**

netn. 9?ad) meinet ©tattftif finb ed 10,8. 34 glaubte, ©ie

fDrädjen Don offizieller ©tattfHf.

$err Äollmann: (SS toor ba0 3aljr 1876.

3mge 4**): 93ttrbe fid) bie$ Serljältnl****) burtt)

SBiebereinffi^rung refD. (Erljöfjung beut*
idjer d^llc änbern?

&err ©tumm: 34 mödjte bie ftrage balnn prämieren,

bafj icf) roiffen mödjte, ob öftrer Buffaffung nadi) ber 3mjn>rt

von frembem (Sifen aud) ba, mo er auä OualttätSrücffidjten

ftattftnbet, beifoieismeife für $f(üge, anberfeitä für ©iefeerei*

rol)eifen, ob biefer 3ntport buret) (Sinfüljrung oon 3öUen bei

uns erfjeblid) nadjlaffen ober ganj aufljören mürbe?

fcerr Möllmann: St mürbe felbftberftanbtidj Doli unb ganj

aufböten.

Srage 7f): $B i e (teilen fid) 3 & * * SerfaufSpreife, mit
benen be$ 9(u$lanbe£ bergtid)en, an ben
nad) Xeutfdjlanb tmportterenben §äf en
unb im »innenlanbe?

§err Möllmann berietet, bad 9fetd)«aoltgefeö Dom 3uli 1873

fei bon ber Regierung mit ben Korten begrünbet toorben: „Xeutfdi«

*) 6. 854.

•*) @. 865.

***) $)te (Sinfüljrung frember (i&ifenerjeugmffe

t) 6. 366.

I f 1 1 e , <£lt »ebenM &r«ibemt ». ©tumm, II. 16
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lonb ift nicht mefjr imftonbe, feinen »eborf burdj feine eigene 9toh*

eifenjirobuftion au betfen."

£>err ©tumm: nrirb fehr Derfdjieben mottoiert.

§err Möllmann: 3ch meine: „unter anberm". ©ir ^aben

un* ode getäufcf»t ; ich mtch auch. Weine Herren, hätte id) im

Sah« 1872 bie (Erfahrung gehabt, bie i$ jefrt Ijabe, fo »arte id)

meine fauet erfparten Pfennige toatjrlidj bem ©firfelfbiel um lob
unb ßeben in ber internationalen ^nbuftrie nir^t ausgefegt haben.

§err ©tumtn: 3$ fonfiatieren, bafe idj e3 redji*

jeitig unb öffentlich Dorfcrgefagt fabe.

ftrage 9: Welchen «ntetl an ber « jbo rtf äljigf ett

be* ttudlanbe* nehmen beffen Cjjiort«
bonifitationen (acquits a caution)?

$err Möllmann berietet Über einen öfterreicfitfdjen grall,

in bem ber <gingang*aoll bei SBteberauSfuhr aurüd bergtttet tourbe.

$err © t u m m : 3$ glaube, ed mürbe ba$ eine berechtigte

t^fportbonififation fein, aber gemöt/nlicr) nerfteht man ertvad

anbereä unter biefet Seaetdjnung ; nact) geroöhnltehem ©prach*

gebrauche oerftel)t man unter @fportbonififation bie unbered)*

tigte Vergütung für ben ftall, ba& etmaS eingeführt nnrb, ba£

nicht jum ©jport felbfi bermenbet wirb.

Örage 13*): 3 ft baä$iu«lanb in ber Sage, unter g l e i ä>
bteibenben $robuftion3berhfiltntffen
feine 3Serfauf**reife tiod) weiter 3 u er«
mä feigen?

§err Möllmann teilt mit, bafc er, nadjbem er ermittelt

habe, bafc ber $ubbler in «nglanb fünf« bis fünfeinhalb ©hWing
ben Zag berbiene, glaube, bafj bie Söhne bort hwhl noch ermäßigt

toetben fönnten.

§err ©tu mm: %n bejug auf bie Pohlen?

£>err Möllmann: 3<h Fenne bie Skrijältniffe ju toentg

im ifr^lenbergbau.

*) 6- 357.
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$roge 15: ©inb f e i t 1873 tu e f e n t Ii d} e » et tie 60b e r *

befferungen eingeführt? Äönnen bie in*
länbifdjen $robuttion«foffcen b u r ch 9e*
t r i e b 3 b e r bef j e r u n ge n noch Wetter et*
heblich ermäßigt nieeben? 3Be$h<il& i ft

bie« eben tuet! bisher nicht gefdjehen?

§err Stumm: ©inb in Sdjlefien Setfudje mit <£nt*

pty>$pf)QxvinQ be3 ©ifenä gemalt roorben?

§err Möllmann: Sluf $or)"igh>erf, aber man hat fein greif*

bare* ffiefultat erhielt.

Örage 19: »eichen «tnflufc Würbe ein ttuffchWung
im altgemeinen ober in einftetnenäWei*
gen b e * beutfehen gewerblichen ß e b e n

6

auf eine $erminberung ober Sermeh*
rung ber a ud l a n b if d) e n Äonfurrcnj
ausüben?

$err Möllmann glaubt, bafe, toenn ein Sluffchtoung im
ganzen beutfehen getoerblichen ßeben einträte, ohne bafe btefcSkr*

bejjerung international fei, bie ihmfurrenj be3 9lu£lanbe$ bann
ihre Ueberbrobuttion noch mehr in 3)eutfchlanb abfegen »erbe.

§err Stumm: Sie mürben in biefem ftalle fürchten,

bat 3&te Selbftfoflen erhöht unb Sie fd)leef)tet arbeiten mür-

ben als je$t?

&err Äo II mann: 3a.

III.*) $>le beutfdje «tf eninbuftrie auf au**
»ärtigem 2» a r f t e unb ber «influfjau«länbifcher

dollfS^e.

Bfrage 6: S)urch welche äRa&regeln fdnnen biefe
»achteile**) ausgeglichen Werben?

§ert Stumm: Sie haben fid) fae^teH barübet auä*

gestochen, bafe Sie für ben 93etebelungäoetfehr finb. SBfitben

•) 6. 868.

•*) entftanben burch Aufhebung ber beutfehen 3öüe.

16*
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Sie alfo audj bei ber äßiebereinfüfyrung bcr 3^tlc bie

bingung ftellen, bafe beut, bei SBaren ejpottiert, ber 3°H ffa

bie ba$u ndtigen Rohmaterialien aurüdtoergütet wirb?

£>err ßollmann: 3a.

§err Stumm: $a$ mürbe biefe <£rage einigermaßen

beden.

ftrage 7: SBttrbe ber beutfaje (Jjport burdj Äuf*
Hebung ober$erabfe|ungau8l&nbifdjer
3dlle toefent(id) gehoben toerben?

fterr Stumm*): Sie mürben ber Wnjidjt fein, bajj

burd) $luff)ebung ber 3öUe 3^ g^nje ^ßrobuftion nad) Oefter*

reid) unb 3tufelanb ju oertreiben fein mürbe?

$err Möllmann: $a# tft eine afobemifd)e Qfrage.

SJorfifcenber: $er $*rr Sadjberftänöiac fat bie Srage

«id)t ridjtig genommen. (£* Reifet, ob natf) Cnnä&igung ober 9e*

feitigung ber auslänbifa)en 3öUe 3$r (Ejport toefentliri) aeffoben

»erben tofirbe.

#crr Holtmann: ftatürttd). 3)cr galt toirb ab« r nidjt ein«

treten.

$err Stumm: Unb menn Oefterreid) unb föufetanb üjren

3oll etma auf bie §älfte beä iefeigen Saftet ermäßigten, mürben

Sie audj barin nod) eine erfjeblidje Erleichterung be3 (gjporte*

nad) biefen Säubern erbliden?

$>err Möllmann: 3d) Ejabe Ijier bie genauen ©elbftfoften

unferer einzelnen Qabrifate franto föien unter Sugrunbetegung

ber Öfterreid)ifd)en Sollfäöe betaittiert Sarau* gefjt fjertoor, um
toieblel bie öfterreid)tfd)en 3ätle ermäßigt toerben müßten, toenn

bon unferer flonrurrena auf bem 0fterreic^if(^en Warfte bie Webe
fein fotL

*) ©. 859.
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groß« 8: tfbnnte boafelbe 3**1 burd) SSerfcgr«*
erleid)terungen unb burd) toetdje erteilt
toerben?

§err Stumm: SSBürbe bie Regulierung ber Ober jur

ßrteidjterung %tyctä 9Serfeljr3 »on 93ebeutung fein?

fterr Möllmann: @old)e ^öünftfje Regelt lutr fdjon faft gor

nirfjt meJjr. 2>ie Regulierung ber Ober ijt fd)on feit 50 3<U)ren

im Gtonge, toirb ober nid)t botlenbet.

ftroge 9: ©etdjeSortetleunbÄacfcteileübenauÄ«
toärttgeHu3fubrbergütungen(acquitsa
caution) auf ben (frport ber $robutte
ber beutfdjen fcifeninbuftrie au«?

§err Stumm: $on Vorteilen fann fner natürlich nidjt

bie JRebe fein, roeif Sie gar nidjt imjK>rtieren.

ftroge 10*): Uebt ber ©djufegolt unferer ftadjbar*
floaten (£fnf(uft auf bie Verteuerung
ber Rohmaterialien unb fiBIjne, über«
b a u p t ber Setbftfoften ber beutfdjen
(fci f e n i n b u jt r i e au£? 3 n toeldjem3Rafje
ift bie* ber fcoU?

fcerv Möllmann berietet, bog blefe* in einzelnen fünften

gong erpebliaj ber Soll fei.

§err Stumm: §aben Sie äfmlidje Erfahrungen mit

ben ^o^len^eifen unb ben Sdfmen gemalt?

£>«rr Äoltmann: 3a) ftmftatiere gier ben Oralt unb freue

mld) borflber, bog unfere befrfjäftigungäujfen Arbeiter sum Seil

toentgftat* im ttuSUrnbe biefenlge ©efd)äftigung itnben, me(a>e ignen

im Saiertanbe berfogt ift

£crr Stumm: Sie freuen fidj jefct barüber, inbeffen

finb Sie bodj ber Slnftdjt, bafc, wenn bie Seiten etmaS beffer

mürben, Sie burdj biefe $er$ffltniffe leicht in bejug auf bie

ftrbeitäfräfte in $erlegenf>eit fommen fönnten?

frerr Möllmann: 3a.

860.
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IV. EU&regefit jur fcebuna ber beutfdjen (Etfen*
i n b u ft r t e.

Örage 2: ftannbarauf*) toergidjtet Werben, Wenn
ba0 «u*lanb unb in« 6 ef onb ete unfere
großen ftacftbarftaaten iljre GHfenadlle
füllen laffen?

§err Stumm: ©te fjaben gugegeben, bafj Dberfdjlefien

in bei Sage fein mürbe, wenn bie 9cacf)barjtaaten bie 3<We

fallen laffen, bann auf ben beutfdjen $ott öerjidjten ju fön«5

nen. Sie tjaben bamit gewifferma&en ^fjrer Antwort auf bie

erfie ^rage miberfprodjen, wonact) bie (Sr^lageruer^ältniffe unb

bie SBafferfragten in (£nglanb ba3 einzige SJcotiü füt bie

SBiebereinfüljrung üon QdWtn in 3)eutfä)Ianb bilben. $ie ©e*

genfeitigfeit be3 Sluälanbeä tritt alfo al3 weiteres SRotio Ifinju?

fccrr Möllmann: da) fe&c bie Öraae 2 aud) als eine

genannte <3)ofüjrfrage an, toeil id) befHmmt überzeugt bin, baü

ba8 ttuStanb feine (gifenftOlle nldjt fallen laffen toitb.

§err ©tumm: ©ie »erben aber jugeben, bafe anberc

fieute anbere Ueberjeugungen tyaben tönnen unb biefe ftrage

für eine eminent Jrcaftifdje galten?

«Jrage 3: 9Bie (jod) mttffen anbernfalU bie
beutfdjen QHfenadlle in minimo be*
meffen Werben?

fcerr St o 1 1 m a n n ••) gibt ben 3oll für Äoljetfen nrtt 1 Warf
auf ben Rentner an.

§err ©tumnt: Unb wiebiel für ©tabeifen?

$err Holtmann: gttr sßaljeifen Würbe td) nur beantragen,

2,5 bi* 3 Warf für 100 kg = 25 bi* 30 3Karf bro Sonne.

§err ©tumm: ©ie würben alfo bemjemgen SBaljeifen*

fabtifanten, ber frembeS 9tof>eifen bejie^t, nidjt einmal ben

*) *uf bie ©iebereinfü^nmg ber Gifenjötte.

••) @. 861.
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3ollfd)ut) gewähren, ben et §u bejahten $at, um fein SRo^*

material cinjufü^ren, beim, menn ©ie 2 9Rarf für Steifen

rennen unb 2,5 SKarf für ©tabeifen, fo werben Sie mir an-

geben, bafe in 2,5 SWarf nidjt ber gonje töobeifenaoll enthalten

ift, ben er brauet, um fein ©tabeifen lierjuftellen.

£>err Möllmann: 2>a ^aben Sie gaitft ted)t, ttf) benfe aber,

toenn totr alle $od)öfen befdjäftigen unb bie Äoblengruben, fo

beben mir einen großen Äonfum in fceutfdjlanb, ber toirb fid)

ganj bebeutenb beben, namentfidj aud) ber beimtfdie ftonfum in

Dberjd)leften.

§err ©tumm: $ann mürbe ba« SRofjeifen teurer mer*

ben?

§err Möllmann: $a« fragt fidj, ob ba« ttobeifen Über*

baubt fiberall um ben 98ert be« Solle« verteuert toirb.

§err ©tumm: (£« belieben fidj bie 3oUfä^e fämtlidj

auf oberfcfjlefifdje SSerböltntffe?

§err Möllmann: 3a.

§err ©tumm: 3tö mac^e barauf aufmerffam, bafe bie

3otlfä|e nidjt fpejteH für ©d)lefien, fonbern für« ganje beutfdje

tRetc^ gleidjmäfjig fein müffen, baß alfo bei fteftftellung ber

3ollfä|e bie ganje beutfdje ^nbuftrie in« «uge gefafct

merben mu&.

3rafle 4: ©elcbe »abteile unb »orteile tofirben

au« b e r © i e b e r e i n f üb r u ng f o l d) e r doli*
fäfee entftebena) für bieQifeninbuftrte
f e l

b

% b) für ben anbei, bie $ran«bort*
interejfenten unb bie Äonfumenten?

$err Möllmann*): 9Ran mfifcte ben Warft bi« Stettin,

Hamburg unb Äönig«berg befjerrirfien, man tann grabbifö genau

bie (Brenge jieben, tote toeit man gegen ba« Hu«lanb (onfurrieren

fönnte.

§err ©tumm: ©te fprect)en immer üon ©djlefien ?

(

vBtrb beiabt)

•} 6. 862.
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§en $ u b e r: %\\\en Sie, ob in 3ranfreid) auch {Hagen über

bie titres d'aequits 4 c&ution befielen, befonber* barfiber, bafe

bie 3bentität nicht feftgebatten toirb?

$err i? o 1 1 m a n n: 3a, unb bie 3bentitfit toitb in Sfrantreic^

nicht fefigehalten.

§err Stumm: 2)er $err Sad)&erftänbige hat auabrücf*

lief) gejagt, bog er bie Manipulationen nic^t genau tenne,

er fei aber ber $fafict)t, ba& ba£ 33erebetung3üerfac)ren ein«

geführt »erben Wnne, fofern Garantie gegeben »erbe, bafe

Sftoheifen, toeld)eä gollfrei eingeführt toirb, aud) toirflid) gu

ben f^abritaten bient, bie ejnortiert werben.

$rage 5: SB «lebe fonftigen Ifto&regeln tdnnen
jtoedmäBig eingeführt toerben, um bie

beutf dje (gif eni nbuftrie *u unterftttfcen,
namentlich in be*ug auf bie ©elefc*
gebung unb bie QfranjtberbÄItniff e?

§err ©tu mm*): Sehen Sie ma)t in ben HRaftregeln,

meiere bie ©etuerbeorbnungänobelle, bie am 1. Januar 1879

in fraft treten wirb, auf biefem ©ebiete getroffen t)at, einen

mefentließen ^ortfd)ritt gegen früher?

$err Möllmann: 3<h £abe nach btefer SHchtung toenia

barin gefunben. Uebrigenft ift ein Ofortfdjritt ju ronftatteren;

j. $. man tarn bisset bor ben @taat£antoalt, toenn man in toobl*

toollenbfter s2Betfe für feine fieute im großen ftartoffeln unb

9ia£)ning«mtttel eintaufte.

£err Stumm: $a$ bezieht fiel) niajt auf ben $on*

traftbrud). dagegen enthält bie ©eroerbenooette bie ©eftim*

mung, bafe alle Arbeiter bis $um 21. 3at)re ein Arbeitsbuch

führen muffen unb bafe jeber Arbeitgeber $iöilre<htltch h^f**

bar toirb, toenn er einen Arbeiter toiffentlid) annimmt, ber

fontra!tbrüd)ig getoefen ift.

$err Möllmann berichtet, bie grfljjte &oi)l ber Arbeiter

in ben Söalä* unb ^ubbeltoerfen fei über 21 dahre alt unb eä

fei biefe Sfta&regel nur 9tofendI f ba£ man auf bie fojiale ©unbe göffe.

6. 863.
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&err 6 1 u m m : %d) glaube, Sie finb nidjt genau orien-

tiert; bcr §aunttounft liegt in einem onbern Barographen, in

welkem jefct bie jtoilred)tlid)e fcaftbarfett be* Arbeitgeber*

gegenüber bem früheren Arbeitgeber auägeftorodjen ift.

$err Möllmann bfrietet, e£ müßten alle SJHttel auf»

geboten toerben, um bem öaftet ber irunfen&ett unb bem barau*

«nrffcefcnben Stäben einen $amm entgegenjufefren. Ohr 6e*

rietet fobann, wie er in biefet »ejtelmng borgest.

§err ©tumm: Sic feinen fefyr braftifdje Littel an-

juroenben nad) öftren 93eifj>ielen von ben ©djanrniirtfdjaften.

£>err »ollmann: 3a, ba£ ift nottoenbig, mir loädjft ba£

fojiale ttlenb faft Ober ben Äouf.
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am 19. 9louember 1878 *)

©adjberftänbiget: Direftor ©C^lind aus aWülljeim.

£>err @ cfj 1 1 n cf gibt an, bajj er @Hefjereirof}eifen, ©uBftwren,

tftöfjren unb Vtaföinen, befonberd für bcn *ergbau unb $ütten*

betrieb, erzeuge.

I. ©ittfdjaftUdjeßage betbeutfdjen (Hfen*
inbuftrie an unb für fid> unb mit Äfirffidit oufbie

s^robuttion«berH(tnine be« 9lu*lanbe*.
•

a) ©elbfitofren.

3rag« 1: SBie ft eilen fidj bie ©elbftfoften für bie

n> t d) t i g ft e n ftofjmatertalten, $ a I b f a b r i*

Tote unb Srobrifote S^rer SBerfe?

§err Stumm: ©ejiefjen ©ie aud) naffauifcfje Stje?

§err Sä) Und**): 3a, toeil mir im bortigen Siebier Gruben

beH^en,

iperr © t u m m : $cr) möchte nodj fragen, ob ©ic ben ©elbft*

tofteitj>rei§ für SRotjeifen, ben ©te intt. ©anfierjinfen genannt

reiben, nietjt otjne biefeiben angeben tdnnen?

$err @d)tinrf: $a* werbe id) feäter angeben.

•) ©. 366.

*•) 6. 366.
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öfwige 3: 58 e I rf) c n Anteil an ben ©elbftfofien
fjaben: bie &örbertoften bearo. Hntauf£*
greife bon ftol)Ien, £r$en, 3u fernlägen,

fotoie überhaupt bie greife bec belöge»
nenSRoIjmateriattenunbHal&fabritate?
bie $ran«portf often berfelben? bie
«r beitSlöljne? bie allgemeinen ®e«
trieb**, bie Unterhaltung«* «nb ®* s

neralfoften? (58 eldjen Anteil batan
haben bie ©eamtengeljälter?)

Herr Sdjlintf gibt eine «lufftellung bec ©elbfttoften be«

©icBereiro^eifend für bie ÖrtebrlaVSBithetmljfitte in Bülheim an
ber Äu^c.

Herr Stumm: Sluf brei Defen haben Sic e« md)t bt*

rennet?

Herr ©chlind: 9?ein, toeil unfece ^ot^ofenanCage au« jtoei

ganj getrennten (Gruppen befielt: einer filteren mit einem tleineren

Hochofen unb einer neueren mit fttoei großen Hoffen.

Herr S t u m m : $er alte Hochofen fleht ftill ?

Herr ©ajlintf: 3atoohl, feit mehreren Sahren.

Herr Scfjlintf*) berietet unter anberm, bie dinfen für

Obligationen unb »antfehulben feien tätlich mit 117 600 Warf
angefefct.

Herr Stumm: Sie fjaben 117 600 9Äarf Derteilt, nic^t

btofe auf SRohetfen, fonbern auet) auf ©ußmaren, in melier

SBeife?

$jerr S ä) Ii n cf : 3)ic Hochofenanlage hat allein 117 600 Wart
SU tragen, unb bie Serteilung erfolgt nach ber Höh* ber in bem
betreffenben ©etriebSjtoeige engagierten Kapitalien.

Swge 6: ©eiche* flnlagefapital ftetft in 3|rem
Unternehmen', unb roie bat fid) badfelbe
feit 1869 enttoitfelt?

Herr ©ehlinef: $te ©rünbung ber ttfriengefettfehaft er*

folgte im 3a$re 1854 mit einem «ttienfapital bon 545 000 laiern.

*) ©. 367.
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§err Stumm: Damals Ijatte bie Stftiengefellfdjaft baä

(SMdjäft öon einer $rtoarfirma übernommen?

$crr <Sd)lind: 3atool>l

§err Stumm: $aä detail ber Selbfiroften ber Ghife*

roaren l>abcn mir überfein, unb id) glaube, baä tjt gerabe

ein fcauptgrunb, weshalb ber Jperr Sadjöerftanbige bor*

geloben ift.

§err S^Untf: SUIerbing«, id) hxnigften« lege b>f)en SBert

barauf. ©tr finb baSjentge ©erf, toebfte* am metften GHefeerei*

roljetfen fiberljauot in 8«}etnIanb*9B€ftfalen »robuaiert 3n ben

©el&fifoften für »äljren ift ba0 flfiffige (Jtfen *ro 1000 kg fertige

SBare *u 68,04 3Rart angefetjt, ba* ungefd)molaene fctfen au

57,3 3Harf.

!perr Stumm: können Sie angeben, roe(d)er ^Betrag

oon ftoH in ben 68,04 SKarf ftetft? Sie müffen bodj S&ren

relatiöcn Äoföoerbraud) fennen?

fcerr @rf>Ctnd: Sßir nehmen geftrityntid) 20 ^rojent an, alfo

2 Wort.

$err Stumm: Die $ridjter unb Abfälle finb öom 9loI>*

eifen abgezogen?

£err <S d) Ii n d: 3a, biefe toerben toieber ofme befonbere

SBeredjnung an bie ©ie&eret abgegeben unb ber t$erlujt am dnb«
bc$ ®etriebsjabj8 fefigefefet.

§err Stumm: können Sie öielleidjt angeben, meldten

^rojentfafc bie $rid)ter bilben?

£err <5d)lind: Da« finbe id) nidjt in meinen Hörigen.

§err Stumm: Die 20 «ßrojent bejiefcn [id) aud) auf

fertige SBare?

fcerr <5d)linr: 3a.

Srage 8*): ^robujiert ba$ f on furtier enbe «u*»
tanb billiger? 3n toeldjem SRafte unb
aus toeldjen ©rfinben ift bie« ber Sali?

$err (Sdjlind: 8für Belgien liegen mir bie (Sel&ittoften

»on jtoei $üttentoerten bor, Oon benen ba« eine fefjr gttnfMg, ba*

anbere etloaÄ ungünjtiger arbeitet

~Vs. 368.
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fcerr Stumm: SBie Ijetfeen bie SBerfe?

ioerr @d}tind: 3>a3 barf tä) nidjt fagen.

&err @dj(ind berichtet nun über bie Selbftfoften btefer

28erte unb über ben $rei* ber ftotefof)Ien In ©elgieit

§err © t u m m : Sie faufcn bie 8oU an ber ©aar ebenfo

nrie in Belgien unb SBeftfalen, toeil nur ein Ztil ber ©efifcer

gleidföeitig an ben (Saarbrüder ftoteanlagen beteiligt ifc

§err 6 d) 1 1 n d gibt nun Sailen über bie drje an.

§err Stumm: SBie ift e8 mit ben ©ufcfoaren?

$err Sdjlind: %ai finb ÜWafd)inenftürfe unb Safiünftücfe

für bie Ütityrengiefjerei, unb ijabe id^ feine ftufftellungen barüber

mitgebracht.

Jperr Stumm: ftür bie SRöljrenfabrifation fetbft rjaben

Sic feine Selbftfofienberecfjung angefteUt?

$err S et) l i n d: darauf würben mir nodj rommen.

§err Stumm: SBarum gießen Sie nicfjt au$ bem §oa>

ofen?

$jerr €>d)lind: ©ir muftten ben btreften &od)ofenau6 ein»

(teilen. SBir faben e« früher getan, aBer in »orbbeutfdjlatib unb
SRittelbeutfälanb ijt ba« Vorurteil gegen ben $oct)ofengu& fo

frort, bafc in ben <3ubmiffion«bebingungen flet« ihtpolofengufc bor*

gefdjrteben toirb.

§err S t um m: %\t 3&re fteuanlage auet) fo nrie bie ältere

eingerichtet, bafj Sie bireft ^odjofengufe rjerjtellen fönnen?

$err 6$ lind: Unmöglich ijt e* ntdjt, toenn ba« *or*

urteil bügeßcn jdjluinben stürbe.

.§err Saline! berichtet bon bem §odjofengu&, beffen ©iite

ton einer 9»enge Umftänben abhängig fei, toätjrenb bie« beim

üuoolofengufc nidjt ber Sali fei

£>err Stumm*): ^ebenfalls mürben bie 9tod)teile bes

§odjofenguffed buref) eine forgfältige Ueberioadmng oerfctjröin*

ben?
•

\ ©. 369.
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Herr 6 d> I i n d: 3arooljt, unb fobalb bas Vorurteil fcbtoinbet,

toerben rotr iebenfal» ber ftrage be« btrefteit Hochofenguffe» totebet

näher treten.

§erc Stumm: SBürben ©ie ntdjt beffer tun, öftren

Hochofenbetrieb ganj emjufiellen unb Sftre ©ufctoaren au$

engftfdjem Material herjufieilen ?

(®irb befaßt)

Söorum tun ©ie eä benn nicfjt?

Herr S d) 1 1 n d: (Sine Grinftettung be$ Hochofenbetrieb* iß

umnbfllidl, ba barin ber Sdjroerpunrt unfere* ganaen Unternehmen»

liegt unb toir au« befonberen (örfinben ben «etrieb roeiter führen

müften.

b) «rbeiterberbältniffe.

grage 3»): $Sie haben ftd> bie fidftne feit 1869 bei

3hnen enttoirfett?

^err S ch 1 1 n d gibt bie $urehfdjnitr0ldimc in einer Tabelle

an unb bemerft: SBtr haben aber eigentlich feine 300 Arbeitstage

im Sül^re, fonbern bielleicht nur 290, toeShalb bie achte ftubrif

in ber labeHe fein gang richtige« »ilb be3 rairflieben Berbienfteg gibt

Herr Stumm: (Stauben ©ie benn, bafe Sftre Arbeiter

bur(^fc^nitttidt) 290 ©djidjten »erfahren?

Herr <5 dj 1 1 n d: (Ed loerben nur 285 fein.

^etr © t u m m : $a3 wäre ja nodj feljr günjhg, e$ müffen

bodj bie Ärantfcttafdjidjten unb fonftige SerfnnberungSfdjid)-

ten batoon abgeregnet »erben.

Herr 6a)(ind: 3)a« tjfc richtig, unb ich tonnte bie fiifte

bemgemäfe umrechnen.

grage 5: SBelthe Nachteile mürbe eine Herab»
fefcung ber ßä^ne herbo rb ringen?

Herr <S dj I i n d: Wir rönnen bie Söhne nicht mehr ^erab*

fefcett. »ach unferer «uffaffung finb bie ßä$ne an ber ©renje

angefommen, bie abfolut gum ßeben«unter$alt nötig tft

*) 6. 370.
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$err ©d)lind fltöt nun bon Drei berfdjiebenen Arbeiter-

familien einen §au*l)alt*{)lan an, babon fdjlieftt bet juerffc auf«

geführte mit einer bebeutenben Unterbilan* ab.

§err Stumm*): ftann Wc Xifferenj bei bem erften

nify baran liegen, baß er ©djulben gemalt j>at?

#err 6 a) lind: XaS toäre auet) möglich, tri) ^abe aber

bie Aufhellungen mir gerabe bon ben orbentlirijfren Seuten machen

laffen.

3rage 6: »eldje »orteile unb »abteile Ijaben
bisher £ o h nerhöt) ungen auf bie Ar*
beitÄleiftung fotoie auf bie TOoralität
ber Arbeiter gehabt?

$err © dj l i n rf berietet, bajj, feitbem bie Siujne gegen früher

herabgefefct feien, fid) eine berme$rte ArbeitSletftung nidjt ber«

rennen faffe. (Kr gibt bie Arbeitslöhne in Sailen unb bie Arbeit**

leiftungen in $rogenten an.

$etr Stumm: ©inb bie fieute babei nidjt über ©ebüfjr

angefirengt?

$err ©djlind gibt bie« befonber* für bie Arbeiter beim

Hochofenbetrieb &u unb bemerft, ba| beim 9ciu)renguft manchmal
ber Nachtbetrieb jutjilfe genommen »erben mfiffe.

§err ©tu mm: Eber regelmäßige ftadjtfdjidjten fcaben

©ie nidjt?

$err © d) l i n d : **) «ein.

d) 9Sertauf«breife.***)

Sroge 1: ©eld)e SBer f auf «breif e eraielen ©ie
gegenwärtig für bie n>id)tigften Äob,»
materialien unb gabrifate 3l)rer
•JBerfe am Urfomngäorte?

Herr © d> lind: ©le&ereiro$eifen 9fr. 1 60,50 SMart, 9fr. 2

58 Warf, 9fr. 3 bertaufen mir nidjt, ober bodj nur Ijödjfr au&
narjmötoeife.

•) ©. 871.

**) ©. 372.

••) 6. 376.
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Iperr S t u m m : Verläufen Sie 9tr. 3 nur befyaib nidjt,

roeil Sie e3 felbft oerarbeiten, ober audj, toeil Sie feinen

9tu$en babet erzielen?

\}crr ©djlind: ©it berbraugen unfer ftr. 3 felbft unb

mürben bireften Stäben beim Berfaufe fjaben*

Ortage 3: 9Bel $e 9$erfinberungen baben bie 8 et*

taufftOreife fett 1869 erfahren?

$err Sd&lind gibt bie 8«blen an.

§err Stumm: 3dj möchte gern ben burdjfdjnittlidjen

«erfaufSöreiS miffen, ben Sie für Hölsen 1877/78 erhielt

fjaben. Sie ^oben uns üorlnn brei Kategorien angegeben,

mW$ ift ber SJurdrfdjnittSpreiS ?

.fcerr S djlind: 112 Warf.

£err Stumm: ©tauben Sie, ba& Sie in biefem 33e*

triebdjafyr nodj auf einen folgen 'Surcfjfdjnittäprete fommen?

$err ©djlind; »ein, mir bleiben bahntet jurüd.

fcerr Stumm: Söie mirb fidj baö für baä erfte Se*

mefter biefeS 93etrteb3jabre3 roobt [teilen?

$err §d>tind: 3$ glaube, baft toir fieser 10 $ro*ent

toeniger annehmen tomten.

$rage 6: SBelfle »erfaufspreife ftellt ba* ton*
furrierenbe Vudlanb an feinem $ro»
buttton«orte ?

$err Sa) lind gibt in einet Tabelle bie greife in ßng*

lanb an.

§err Stumm: Huf roeldje $imenftonen oon 9ld^ren

bejie&t fief) ber $rei$ oon 4 £, 15 s. bi« 5 £?

$err Sojlind: ffttoa Oon 3—24 doli englifaj.

g) Allgemeine fiage.*)

Örage 2: 9Bel$e Rentabilität eraielen Sie?

§err Stumm: SBaS Ijaben Sie im oorigen Raffte für

eine 5öilan$ gemacht?

"*)~6. 377.
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$err <S d) ti ntf: ©ic ^oben im ©etoittn* unb 95erlujlfonto

eine Untcrbilanj toon ungefähr 142000 Warf.

§err Stumm: Abtreibungen ^aben ntdjt ftattgefunben,

unb au&erbem fjaben ©te eine Unterbilanj öon 142000 2Rarf?

§err 6d)Und: 3a, bie gefamte Unterbilanj in ben fdtfedjten

3af)ren beträgt aufommen ungeffi&r 640 000 SRarf.

Sperr Stumm: 3dj möchte fragen, roie fidj ba£ mit ben

Eingaben über Sftre ©elbftfoften Dereinigt, ©ie Ijaben und

gefagt, bog ^^re ©elbftfoften für SRöfyren 111 Üttarf betragen

hätten unb ba& ©ie im Bongen Qafyxt einen $urcf)[cf)mtt£*

oerfauf$prei3 üon 112 Sftarf erjielt traben, ©ie mürben alfo

immer notfj 1 SJcarf 9lu$en gemalt fyaben. SSoran Ijaben

©ie benn bie 142000 9Rarf oerloren?

$err @d)tin<f: ©rö&tentellS am 9to$eifen. — 3ener 98er*

faufdpreiS für bie Wösten toar loto 3JhiIf)eim, unb babon gefjen

$robifionen ab unb namentlidj no$ bie Stnfen für SBonffdjulben

unb Obligationen.

§err ©tumm: $ie ftetfen ja in ben 111 3Rarf brin

mit ca. 8 SKarf. (£3 ifl aber oielleidjt ein anberer ftaftor

überfein; ©ie Imben bod) meifl für bie großen Lieferungen

eine (Garantie ju bejahen, unb ba fct)reibett ©ie maljrfdjein"

lidj etroaS auf ben ©arantiefonbl, unb biefer ©etrag ifl in

ben ©elbfifofien mcf)t inbegriffen?

fcerr ©djlind: Wein.

§err ©tumm: ©ie fdjreiben alfo nict)t einen beftimmten

betrag pxo Jonne für ben ©aranttefonbS ab, fonbern rechnen

ilm am ©(fflufc beä %a1)xeä bireft in bie SBilanj auf?

$err ©d)lind: 3a.

§err ©tumm: S)ann barf idj fonftatteren, bafj baä ein

roefentlidjer ©runb für jenen Umfianb ifl, meil bie SBerfe,

bie ben ©arantiefonbä bireft oerbudjen pxo Xonne, enüoeber

tytyere ©elbfifofien ^aben müffen ober niebrigere SBerfaufS*

Jjretfe.

J i 1 1 o , Sie «etatM grri&mn t>. «tumm, U. 16
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$err <Sd)Ilntf: Xic ©cmerfung beö $errn ®eb,cimen ßunu
merftienrat .(Stumm, baft in ben angegebenen ©elbfrrofien *) für

Köhren Binfen für Obligationen nnb ©anffdjulben fterfen, tfft: ju*

treffenb.

§ert Stumm: Ofyne alte Abtreibungen?

§err 6d)Iintf: 3a.

8rage3:«ie &aben fid) blefc Serftfiltniffe feit
1869 enttoirfelt?

fcerr <Sd)lind: 8on 1868-1874 Ratten totr in RQeinlanb

nnb ©«ftfalen ausnahmt Urträgniffe; bon bo beginnen bie Unter*

bilangen, nnb bie SSerlufie finb in bec ben Saaiberflönbigen ju*

gegangenen offiziellen Einlage 19 angegeben.

§err Stumm: 3$ glaube nidjt, bafj jene 3uf<unnten*
fieltung ber ©ilanjen Don tlftiengefellfdjaften eine offizielle

Anlage genannt werben fann.

$err ©djlind: GS finb ba* Driginatmitteilungen ber ein»

jelnen ©erte.

frage 4: ßeibet bie beutfd)e (Eifeninbuftrie an
Ueberbrobuttion, ift biefetbe ebentuell
burd) 9tfidgang ber Äonf umtions f äljig*

feit b e* San

b

tS ober burd) toe ld) e anbere
®rünbe beranlafet? ©ie liegen biefe
»erljältniffe im f onfurrierenben 9Iu« =

lanbe?

§err Sdjlinrf berietet, baß in Styeinlanb unb 9Beftfalen

Sur 3eit btelletdjt nur bier Oefen auf ®ie&eretrob>ifen arbeiteten,

todbyrenb bab,in minbeften« fünf bi* fed}* flRillionen Bentner

®iejjereirol)elJen eingeführt toflrben unb ftdj babei feine Borräte

auf ben rfcinifd>toeftffiltfd)en fürten befänben.

§err Stumm: Sie oerfieljen barunter immer „9fteber*

rljein" unb SBeftfalen?

fcerr J®ö)lintf: 3a, bei un« redmet man fid) aud) jum
Wjein.

"•)€. 37a
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II. 3B i r t u n g ber au$länbtfd)en Äonfurrena auf
beut beutfdjen Warft e.

$iage 2: Öfiljrt ba* Hu*lanb trljebli^e Ouanti*
täten toan «raeugniffen bet (Etftn*
inbuftrie auf 3b,rem SRarrte ein? 3n
toeldjer 38c i f e finb ©ie felbft an bicfer
«tnfufjr beteiligt?

Iperr Stumm: ©inb nirijt aucf) an Belgien bebeutenbe

fiteferungen in tefcter 3^it in %tyctx Dergeben morben?

$err ,@d)(tntf: Ston einer Vergebung an belgtföe QBerte

ift mir nid>t« betannt, tooljl aber bon ftarfer Jhmfurren* bei ben

©ubtniffionen.

§err Stumm: Um nrietriel bleibt ber ^reis, ben ©ie

burd) bie belgifäe ftonfurrenj faben jtellen müffen, unter

bem ©elbfttojtennioeau ?

$err ©djlind: 35er $rei3 toirb burd) bie belgiffle Ihm*
furreitj immerhin um toenigften* 10—12 Wart ungefähr pro

1000 kg Ijerunter gegangen fein.

£>err fSdjltntf teilt mit, ba& audj Öranfreidj als mu
betoerber auftrete, unb atoar liefere $ont k Sftouffon um 9 $n>*ent

billiger al« er.

£err © t u m m *) : Dann finbet roo# öon $ont ä SBouffon

bte §auj>tetnful)r fiatt?

$err @ dj lind: 3a, toa« Sübbeurfdjlanb betrifft

fterr ©djlind berietet bon ber Äonfurrena (ÜtglanbS in

Hamburg.

$err fcuber: $anad), fdjeint e«, Ijat (fnglanb un« in

Belgien mefjr fonfurriert ald Örranfteidj.

§err © t u m m : (§& liegt bieg rooljl barin, bafi 3ftr Uat)on

in 9?orbbeutfcf)lanb liegt?

$err ©ä)(ind: SBir fommen betnafje gar nidjt meljr nadj

Sübbcurfölanb.

•) ©. 379.

16»



- 244 -

3rage 3: 38 e rbe n bom WuStanbe ttraeugniff* ber
©ifentnbuftrie eingeführt, toeldje im
3nlanbe übertäubt nidjt ober nidjt in

gleicher Dualität Ijergeftellt »erben?

§err ©djlinrf: 34 toflgte feinen (Segenftanb, ber in meine

»rand)e fdllt

§err ©tumm: mödjte t)ier eine ^rage frctlcn, bie

allcrbingä baS umgefefjrte Don bem ift, mas bie öorliegenbe

ftrage birett bebeutet, fie fdjliefct fidj aber Iner an.

©ie fyaben borlnn gefagt, bafc in föorbbeutfcfjtanb all*

gemein borgefd)rieben fei, ba& bie SRdljren au£ Kupolöfen ge*

goffen fein müffen. SBirb biefe ©ebtngung audj ben 5lu3»

t&nbern gegenüber ftritte eingehalten, ober fpiben Sie gefunben,

baft baS nidjt ber mar?

$err ©djUnd: ©ei Lieferungen bon SRarquife fann bie

©ebingung nidjt {trifte burdjgefflljrt tocrben, benn TOarquije giefet

einen großen $eil feiner Köhren aus §od)öfen. %n roetdjem BRaße

bie ttebingungen übrigens SRarquife gegenüber geltenb gemadjt roer*

ben, fann idj uicf)t fagen.

§err Stumm: Siegt baä nidjt barin, ba& 9ftarqutfe,

mie behauptet mirb, ju feinem §oct)ofengu& Diele fpanifdje unb

atgerifdje (£rje bermenbet?

$err <5djltntf: (SS toirb bieS behauptet, aber SRarquife

fdjlte&t fiö) bonfWnbig ab, ber (Eintritt in feine Werfe ift ntdjt

geftartet, unb mir Sadjleute finb baljer barüber nidjt redjt unter*

rietet

Örage 5: Snmiemeit infCuiert baS WuStanb auf
Sljre »erfaufSpretfe?

£>err ©tumm: SBürben ©ie ber 2lnfid)t fein, bajs, menn

basü $lu3lanb Ijeute nidjt fonfurrierte ober burdj 3otIfd)u$

an ber ftonfurrenj berlnnbert mürbe, bie inlänbifcrjen SRofyren-

fabrifanten bie greife erfjdfjen mürben?

$err StfUntf: 3d) möchte biefe «Cn?ia)t bertreten.
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§err ©tu mm: Sie glauben alfo nidjt, bafe bie ton*

furteng im Snlanbe *>ie$ allein Ijeröorruft?

$err .@dj tintf: »ein.

8rrage8:28ie lagen btefe »erljältniffe (1—7) in
ben 3 öftren 1869 unb 1873?

$e*r © dj I i n d berietet, bafe in früheren $erioben bie $on*

turreng beS 9Iu£l<mb€£ für Ujn toeniger brüdenb getoejen feir toeil

beffere greife erhielt ntorben feien, unb fliegt: grüljer toaren toir

nur befrrebt, ba* deine überfcfjfiffige Quantum, ba* toir ntdjt fclbft

Deiocaucqten, lurratiDtn ^sretien unteräuDrtngen.

§err © t u m m : Sag ba3 nidjt baran, baß ©ie ben RoiU

betrag auf ba£ töoljrifen fdjlagen fonnten?

fcerr ©a)lintf: «Klerbing«.

$err ©djlintf*) berietet, baß er tooljl glaube, bafj bie

anbern $toeig€ ber beutfdjen «tfeninbuftri« in berfelben Sage fle*

toefen feien, er f8nne e» aber nWjt begrflnben, toeil bte* aufcerljalb

feiner unmittelbaren (Srfafjrungen Hege.

fcerr ©tumm: 3)er $err ©adjoerftänbige befdjränft fiel)

auSbrüdlid) auf ©iejjereiroljeifen unb 3WIjren.

Srage 10: Sinb aur 3eit borfibergefjenbe ^Berftdlt»

niffe borljanben, toelcfte bie ßonturren)
beä Äu8lanbe$ begfin fügen ober er»

fdjtoeren?

&err ©tumm: ©tauben ©ie md>t, bafc bie ftonturrenj

nod) oiet lebhafter auftreten roirb, wenn bie günftige Situation

ber (Sifeninbuftrie ftranfreid)3 im SBergleidj $u und aufhört

unb in tjranfreidj älmtid)e SSer^altniffe eintreten?

$err «SdjUntf: $ann toirb bie ®adje noef) Stimmer.

Örage 11: ftinbe t eine ftegfinfttgung ber tntänbi*
ftt)«n (£if eninbu ftrie bei Lieferungen
an ftaatlia)e unb fommunale ©e^örben
ober an $ribate jtatt?

§err ©öjllnd rügt e«, ba& im fteidjdtage felbft bie cu8=

toärtigen Crrjeugniffe in ungerechtfertigter SBeife gelobt unb ge*

"^T®. 380.
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Briefen toorben feien, unb ou* bem <3d)o&e be$ 9fteid)«tag* beut

nicf)t entgegengetreten toorben fei.

Igerr Stumm: 3dj mufe boftu bemerfen, ba& bamalä

tuotytoetStidj ein ©djlufjantrag gefiellt unb angenommen mürbe.

$err 6 4 lind: ®ir glauben ntdjt nur auf ber $ölje ber

ftab rtfation au fein, fonbern fogar, bafc unfere beutfdjen SRöljren

beficr finb toi« bie auStoärtigen. über baft oljne jjebe @ad)tenntni*

bon $of>er Pnnjel fcrab betetet tourbe, bie beutfdien $robufte

feien fdjledjter, fwt einen gana eigentümlichen (fcinbrutf auf und

gemacfjt.

§err Stumm: 3>d) fyalte e3 öon SBidjtigfeit, ju fon*

ftatteren, ba& id) jene Semerfung nicr>t jurfidnmfen tonnte,

meil ben Herren redjtaeitig ein Sd>lufjantrag §ilfe fam.

©ine j>erfdnlid)e 93emerfung burfte idj nicr)t machen, meil id)

perfönlid) feine föö&ren fabriziere.

$ragel4*):3n toetajem 9Kafje toürben Sie einem
netteren Slbfdjlage folgen fönnen?

§err <S d) I i n d berichtet, bafe bteS überljaubt nidjt me&r an«

ge&e. 2xr Sertuft, toeltfjen bie ($etoertfd)aften unb ffttiengefell*

fdmften b«r äoljleninbufrrie im Oberbergamt*bejirf Storrmunb 1876

erlitten fürten, beatffere fid) ungefähr auf 16 9JHHtonen Warf.

3m 3afjre 1877 feien bte (Srgebniffe jebenfatl* nodj trauriger.

§err Stumm: $aö mirb mol)l baran liegen, ba& bie

bortigen ©ergmertegefellfdjaften, menn fie bie ©ruben ein*

ftellen wollten, nod) biet grö&ere Skrlufte erleiben mürben.

ftrage 18: fcaben bie 3oHberänberungen auf bie
Grtoetterung befte^enber ©rangen unb
bie ©Übung neuer SHjtrtfte bereifen«
tnbuftrie er&eblid) eingetoirft?

§err €d)lind: 3$ glaube botf) tooljl, bafe ba$ gejdjeljen ift.

©eifbtclStoeife finb in grantretd) an ber lotfjringifdjen ©tenje -
e* tönnen bort öotittfdK 9tücf)icf}ten mit a«r ©eltung getommen

•i S. 381.
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fein — neue SBerfe entftanben, bie ben franaöftfdjen Sttartt, ben

bie anneftterten SBerfe früher Ratten, einzunehmen fugten unb

fiuä) Wieber in ber Sage finb, tljr ganje* $robuft nadj $entfa>

Ianb ju werfen.

üBorftfcenber: *3 fjanbelt fid) barum, ob im 3nlanbe biefe

CHnwirtungen au tonftatieren finb.

§err Stumm: 9ttan fann bie ftrage aud) fo auffaffen

rote her §err Sadjüerftänbige unb bebu$ieren, bofe buxd) ben

SBegfall be* beutfdjen falte* eine $erfd)iebung infofetn flott*

gefunben tyat, als neue 3)tftrifte ber ©ifeninbuftrie in ftranf*

reidj entftanben finb, bie fonft nt(f>t entftanben wären. 34
gebe §u, bie ftrage roar anberS gemeint, fie fäfet fid) aber

aud) fo beantworten.

#err @d>tintf: 3a, fo ijabe id) fie aufgefaßt.

III. $ie b e u t f ö) e (Eifeninbufirte auf auswärtigem
Waxttt unb ber (Einflufc au*länbiia)er 3olIf äfce.

grage 2: » a d> W e l d) e n (Begenben, in Wetdjen$ro*
butten unb Quantitäten ift bie**) ber
Sali?

§err Stumm: Sie Ijaben natürlich wegen ber eng*

tifdjen Äonturrenj greife fiellen muffen, bie unter 3faen ©elbfi*

foftcn fielen?

$err @ d) I i n d: 3a, meiften*.

IV. aHafcregeln juv Hebung ber b e u t f dj e n Sifen«
i n b u \t x i e. **)

3rage 4: ©e I die 9tad)teile unb Vorteile würben
au* ber 9SieberetnfüIjrung fötaler 3oU'
fäfce entfielen: a) für bie (Eifeninbuftrte
felbft, b) für ben fcanbel, bie $ran$;
öortintereffenten unb bie Äonfumen*
ten?

#err <©d)Untf madjt hierüber Angaben unb fagt: 2>er

fcänbter in 9tob^eifen unb fRttyren Würbe eine geWiffe (Einbuße erleiben

ebenfo Wie bie Sranäportanftatten.

•) $it HuSfu&r na<f> bcm SluSlanbe.

6. 882.
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§err (Stumm: ©ie Ijaben fid) roofjl berfprodjen in be*

treff bct $tan$borttntereffenten?

£err Sdjtinrf: $ie fcrangborttntereffenten tottrben alter*

bing* ein« fleine einbüße baburdj erlelben, bafc bet iranSbort

bed fdptttfdpn unb engtifdjen (Rfenf ausfällt, aber auf bec anbern

(Seite tofirben fie burdj ben Inm*port bet Rohmaterialien biet

mehr gewinnen at8 bertteren.

Srage ö*): ©eiche fonfttgen SRaferegeln fönnen
Btoedfmfi feig eingeführt toerben, um bie
beutfaje Sifeninbuftrie ftu unterftfifcen,
namentlich in bejug auf bie ©eiefc*
gebung unb bie ftradjtberljattniHe?

§err ©tumm: SBünfdjen Sie eine $eränberung be£

§aftj>flicfjtgefe$e3 nact) bei 9tict)tung, mie bie Anträge im SReidjS*

tage e3 beseelten, ober umgefetjrt eine Stbfdjmädjuug be3*

felben?

§err 6 a) lind: ®ir haben fe&r biet Unbequemticfjfeiten bon

biefem ®tfefc gehabt unb, tote mir glauben, in ungerechtfertigter

Seife.

§err ©tumm: ©te roiffen, bafc bem SReidtjätanftter eine

SRefotutton be$ Dotierten 9leicr)dtaged borgelegen fjatte, monadj

er um eine &u3befmung beS §aftbfliet)tgefefre8 tefb. Setfdjär-

fung bedfelben erfucr)t wirb. ^r)r SBunfdj ift umgefetjrt eine

Hbfd)toäc$ung?

$err <Sn)ltnd: 3a.

•) @. 383.

Digitized by Google



- 249 -

am 18. unb 19. Sloüembet 1878 *)

©adjberftanbiger: 2>treftor «Waffen ea au* $örbe.

1. -©trtfflaftttdie Sage bcr beutfdjen (Eifen«
inbuftrie an unb füc ftdj unb mit ftüdftdjt auf

bie $robuftion«toerl)ältniiie be« WuStanbe«.

Örage 1: ©ie ftellen fldj bie ©etbftf ojien für bie
toi ef>t igften Rohmaterialien, §atbfabri*
rate unb gfabtifate 3&rer SBerte?

$err Waffe nea gibt feine ©etbftfoften für SÖeffemerftaljl*

fdjienen mit 122 Wart an.

Srage 2**): 9Bie fteljt es bamit bei anbern ®er*
fen 3Mer Qegenb?

§err 6tumm: einer öftrer Äonturrenten in Sortmunb

tyit un$ mitgeteilt, bafj feine ©elbftfofien für ©tafjtfdjienen

nur 109 SWarf betragen. SBürbe ftdj biefe Eifferenj barauf

jurücffütyren, bafj jenes SSSerf englifdjea SRol)cifcn »erarbeitet?

$err SRaffene*: WHerbtngg. 3« laufenben Qa^re foftete

uns unfer fto&eifen 69 Starf, toäljrenb ba« »adjbartoert fein 9f?ot>*

eifen httfentltdj billiger besiegen tonnte.

•) S. 385.

•*) S. 388.
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ftrage 8*): $robuatert baS f onf urrlerenbe «u* =

(anb billiget? 3 n toeldjem Wa&e unb
au* melden ©rfinben ifl bie* ber $all?

fcerr Stumm: Sie wollen aber bodj nidjt bie SIeoc*

länbet Cualität mit Pipern 9tof>eifen Dergleichen?

£>err Waffene*: Wein; aber man fann fjeute, too {ein

Wenfd) fjof)c greife anlegen tottl, nidjt lebigliö) meljr auf beffere

Oualttdt oodjen. ©ei ber Qoljen $ret*bifferena antiken unfern

Setbftfoften unb benen be* englifdjen (ftfen* ifl e* ebibent, bafc

ficb, in Steutfe&lanb bi*(jer feine gefunbe 8fa6rilarion bon GUe&ereb

roljetfen entnrideln tonnte.

§err Stumm: Sie fpradjen julefct alfo nur öon ©ie&e*

reiroljeifen?

§err Waffenej: 3a.

§err Waffe nea**): $te foloffale $raä)tbtfferenä ju unfern

Ungunften, toeldje aber 19 Warf pro 1000 kg SHofjetfen im ®t$

beträgt, erlaube idj mir nod)mat* Ijerborguljeben, be*gleidjen bie

rttebrigen Sclbftfoften, &u toeldjen $otolat* unb $o(foro bie (Staljl*

fdjtenen probateren. 3m Oftober betrugen bie Se(bjtfoften ber

©Lienen ju fcotolai* 4 £ 15 s., alfo 95 Warf, unb bei «olfoto

Skugrjan 97,5 Wart.

§err Stumm: SBofjer roiffen Sie baS?

£>err Waffe ne^: 34 fabe unfern ©effcmeringenieur,

foefttelt um biefe detail« ju fonftatieren, oor einigen Sagen nad)

ßnglanb gefd)idt, unb biefer Ijat bie »efultate mitgebracht 3d)

bin perfönltd) mit Wr. ffltajarb«, bem $treftor be* bortigen SBerf*,

befannt, roetdjer feinen Slnffcanb nimmt, mir feine richtigen Selbft*

fofien mitzuteilen.

§err Stumm: Siarin ijt bie Slmortifation nidjt einge*

fStoffen?

$err Waffe ne^: Hein.

§err Stumm: SBürben Sie fidj nidjt überhaupt billiget

fielen, roenn Sie nur engltfdje* SRofjcifen nefjmen unb 3fjre

eigenen fcodjöfen ganj auSblafen?

•) ©. 891.

*) S. 892.
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$err EUffenea: tofirbe getoifc ber 8atl fein, ober

bic Situation ber s£kct>, lodere eigene Jhn)lena<chen unb Cr^
gruben befifcen, berfefct und in bie 3mang£lage, b*n betrieb

einzelner «rangen seitmeilig felbft mit Serluft fortjufü^ren.

§err Stumm: ©ie mürben alfo bodj jugeben, maä ©ie

öorlnn $u beftreiten fchienen, baß bie billigeren ©elbftfoften

öon §oefeh ^^nen gegenüber roefentlich auf ben Umftanb ju-

rüdjufü^ren ftnb, bafj er engltfeheS ^Rohmaterial »erarbeitet?

£err SRaffenea: 3«m Seil. 3a) beatoeifle, ob feine

SelbfHoften fafttfa) fo billig finb, al* fie mir toon Shnen an»

gegeben mürben.

$err a f f e n e a *) berietet, bafc fitt) ber ttbfafc ber

ifrj^en in ben legten 3af)ren fefjr bergrößert ijabe. 2)er ßlotjb

begieße biefelben gu einem fefjr billigen greife, fobafj ber »er»

ffiufer feinen ®etotnn baran ^abe.

$err SDleier: 301 bitte nur ein« au forrigieren. $er
ßlotib begießt nid)t für ben <£rj>ort, fonbem nur für feinen eigenen

©eborf.

§err Stumm: 3d) bemgegenüber fonfiatieren, bafj

roie ein roter ^aben burdj unfere SSerhanblungen fidr) bie

Xatfaaje gieht, bafj in unferer gangen Statifrif ber SSerfanb

nach Bremen unb Hamburg al3 ©jrport figuriert, bafj atfo

ber §err Sadmerftänbige ganj recht fyat, menn er bie ®of>len,

bie an ben Sloöb gingen, alö ßjoortfohten begeiehnet, unb fer*

ner möchte idj fonfiatieren, baB baä geringe Quantum gegen«

über ber Äoljlenjjrobuttion oon SBcftfalctt gar nicht in be*

traa)t fommt.

Jperr Stumm**): $0) möchte nur, um 9Ktfjoerftänbniffe

gu oermeiben, ben §errn Sach&erftänbigen fragen, ob ber gang

logifctjc ©ebanfe feiner Ausführung nicht barin liegt, bafj er

fagt: mir mürben an fidr) beffer tun, unfere Kohlengruben,

§orf)öfcn unb Sajienenfabrifation überhaupt eingufiellcn, menn

mir nic^t 8tüefftcf)t auf unfere Arbeiter gu nehmen hatten unb

gleichzeitig einen Umformung in ber 3<>Upolittt ermarteten.

$err SKaffenea: Sehr richtig!

*) S. 398.
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$err offene* füljrt au«, ba& et ötc (Einführung eine*

Sio^eifenjDtl«« im 3"tereffe be* ganjen Sanbe* für burebau* et*

forberlidj falte.

Sorf ifrenber: (£3 tft bod) tootjt fraglid), ob bie $e*

iteuerung be* ©effemerroijetfen* im 3ntetefte bet übrigen 3nbuftrie

Ugc. $err $oefd) &at un« freittefj gefagt, ba& e* it)m gans red)t

märe, toenn e* befeuert toürbe.

$err Weier: $orau*gefefrt, bafc ber Qrabrifont ben 3oü
aurüctoergütet erhält von bem, loa* er &inau*fd)itft.

§err Stumm: 3d) glaube allerbing«, ba& §err §oefd)

einen Qoli auf SRofyeifen nur bebtngungsmeife münfctjte; ba&

er ir>n aber münfdjtc, irnS glaube id) midj befrimmt $u erinnern.

5Borfi|enber: 3m 3ntcreffe ber benachbarten SBerfc.

§err Stumm: 34 glaube audj/ im ^ntcreffe feiner

SSerfe in fienberdborf uub Gfcfjroeiter.

93 o r i tfcenber: 34 glaube bod), mir entfernen un* au

toeit toom Qegenftanbe. 34 habe $crrn $oefdj nur genannt, toeit

Sic bie)«ö
v

38erf au* 35rer Äonfurrenj Ijerborheben.

§err Stumm: Tann möchte id) nod) bie #ra8c an

Sic ridjten, meil id) bod) jugeben mu&, bafj bie (jrrage, einen

3oll auf <£rje $u legen, melfad) üentiliert wirb: ob %fyxtx

Sluffaffung nad) fämtlidje SBefifcer oon ©ifenfieingruben aud)

auf bem Stanbminft fielen, bafc fic einen 3oll auf ©rje nidjt

münfdjen?

$err aRaffenej: 2>a* rann id) nid)t fagen.

Sorftfcenber: Stuf Shj^len?

$err Waffen e$: %luf Pohlen ebenfotoenig; hierbei fommt

ia nwljl nur Snglanb in betradjt. 98a* bie $efteuerung ber

Rohmaterialien betrifft, fo hat ja ftranfreidj aud) teinen 3*>H

auf Crge gelegt.

Jperr Stumm: 9?ein, aber auf Pohlen.

9$orftÖ*uber: 3rür einen guten hinter rechnet man un*

gefähr 8—9 ißro&ent für $>au3branb, unb ba* übrige berbraudjt

bie **) 3«bujtrie

•) @. 394.

**) 3m 2*£t ftct)t ^ier ein „übrige".
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$err © t u m m : Unb bie (Sifenbalmen ?

£>crr Diaffenea:
fterr 9ß a f f e n e i berichtet, Belgien fei burdj bie iüdjttgteit

unb ÖVcf cf)icflicf)feit feiner Arbeiter imftanbe, bei gleiten föof)=

materiatyreifen bie lonnc Stabeijen um 16 3Rarf billiger bor«

aufteilen als Xeutfdjlanb.

iperr Stumm: SBerftefyen Sie unter gleiten SBerfyält«

niffen aud) bie 93erücfficf}tigung beä SdjtaäenaufatyeS, ben bie

^Belgier in iljren §odjdfen fjaben? Stlfo rechnen Sie bie $iffe*

renj Don 16 2Rarf für Stabeifen olme töücffidjt auf ben Sdjlaf*

fenjufafc?

fcerr SRaffenea: ®ana obne 9Widfid)t

fcerr Waffene**) gibt «rbeit*löf|ne in Belgien an unb
toeift auf bie blel &öb«e SlrbeitSletftung ber belgifäen Arbeiter $in.

§err Stumm: $on roeldjem SBerfe fbredjen fie immer?

£>err SRaffenea: 3$ fbtedje bon beutfdjen ber betgifdjen

®renje na^eliegenben Herfen, j. bon 9tat$eerbe bei <Efa>

toeiler-9(u€.

$err 3Raffenea beridjtet nun, er glaube, bie frangöfifaien

$orf>öfen an ber ©rwiac, bie mit lujemburgifdjen Craen arbeiteten,

toürben ifjr «ifen faum teurer brobuaieren als bie ßusemburger

Berte.

§err Stumm: 3d) möchte fonfiatieren, baß ber fcerr

Sa^berftänbige Iner nidjt genau orientiert ift, ba in ber $at

biefe fcodjöfen feine Sujemburger (Srae berarbeiten, fonbern

bie <£rje nur au3 benfelben SBerfen beaiefcn, alfo biefetbe ^frt

bon (5rjen, aber ntcr)t aus ßujemburg felbft, einfügen.

&err Stumm: können Sie un£ ben ^racr)tfa^ für (Srje

bon Äntmerben nadj Seraing angeben?

$err SRaffenea: 3>i« Staute ttnttoerben—Seraing ift

99 km lang. 3>ie #rad)t für 9h>J>etfen beträgt pro 10000 kg nad)

bem StarmaXtarif 45 8rc8. 8tär (Srje btftefjt iuaJ)rf<$etnlidj ein

no(b, billigerer 8rracf>tfa&.

•} 6. 396.
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fcerr Stumm: ©ie toiffen aber nidjt, ob ein Spe5iat-

totif für ©rje befteft?

$err SKaffeneft: 3dj ba* nietjt, glaube aber toofjl,

bafe bie ©elgter audj in bei ©ejleljung für iljre Snbujtrie gut

geforgt fjaben toerben.

b) «rbeiterberbSltntffe.

5tage3:«Bie ^aben fia) bie Söbne feit 1869 bei

3bnen enttoitfelt?

§err Stumm*): fcaben ©ie oieüeidjt bei ben Ärmen*

unterftüfcungen aud) bie Ml ber SHmofenempfänger mit auf*

genommen ober blofe bie ©elbfummen?

$err äRaffenes flibt bie daljl ber «Imofenempfänger unb

eine**) ttufftellung über $roaeffe, $fänbungen ufto. gegen Arbeiter.

Jperr ©tumm: §ängt biefed nidjt audj bamit jufam*

men, in »oeldjer SBetfc bie ©eöölferung feit 1870 $u* refp. ab*

genommen tyat?

$err Staffene*: ift ungefähr gegen jeben britten

SRann eine Gcjefution erfolgt

fcrage 6 ***) © e l d> e »abteile toürbe eine $> e r a b *

fe|ung ber fiöbne &e rborb ti n gen?

$err SRaffenej gibt für 1878 ben fioljnanteil an, ber auf

ben ftobf ber Slrbdterbebölferung entfällt

§err ©tumm: ©ie fömten un$ bie 3a#en ton 1873

nic^t angeben?

$err aWaffenej: 3d> tofirbe biefelben nadjbringen fbnnen.

**) 6. 897.
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3rtuge 6: ©eldjefSorteileunb »abteile $aben bis»
Ijer £of)nerl)öl)un gen auf bie Arbeit«»
(e i ft u n g fotoie auf bie 9RoralitÄt ber
«rbetter gehabt?

$err Waffenea berietet, bie &$nerb,df}unaen bitten im
allgemeinen feinen gttnfHgen ttinflufc auf bie SRoralität ber Arbeitet

ausgeübt, bie fieifhmgen feien aurüclgegangen.

§err © t u m m : 28cnn Sie jefrt mit einigen 60 Pfennigen

pto Slopt auSfommen muffen, t)aben fte nid)t ein föedjt ba-

rauf, i$re »ebürfniffe in bie fcöfje ju fdjrauben?

§err URaffeneg: 3a) glaube, ba| ftd) biefe frroge 6 auf

ben «uSna^meaufamb beaieljt, meterjen toir im Safere 1872/73 bitten.

§err Stumm: möchte bemerfen, baft bie ^rage fict)

niet)t blofe auf bie Söljne oon 1873 begießt, alfo nidjt blofc

ttuf bie plöfclidjen, fonbern auf alle Solmerrjdfmngen, bie über*

fcaujrt flattgefunben fyaben.

Stage 7 : # a b e n Streits ober fo&talbemofratifdje
Agitationen (Einfluß auf bie Arbeiter«
berQältniffe 3§rer $egenb ausgeübt?

§err ©tumm: $eftel>en in §örbe ©etoerfoereine?

$ert ÜRaffenes: »ein.

8rage 8: $Bie jt e f) e n bie Arbeitslöhne unter 9 1 e i et)«

aeitiger »erÖ(fficb/ tigung ber berfdjiebe*
nen Arbeitsteilung in ber (Stfen*
inbuftrie beS ronf urrierenben AuS^
lanbeS?

§ert 6 tumm: 3ft %tyxtn oielleidjt befannt, ttrie bie

ArbeitSlöijne auf ben fpamfdjen gruben ober in Algier fielen

unb ob bort bie ßöfme berart finb, bafj fie eijer einer (Er*

mäfeigung als einer Srfjöfntng entgegengehen?

§err Sftaffenea berietet, bafj bie ArbettSÜHjne in Algier

nid)t feljr Ipd) feien. $ie f&amftrjen Arbeitslöhne fönnten un*
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ntöglirf) Ipd> fein, toeil bie fjwnifd&ctt Gruben ifjre Gcrje fo billig

wrtauften.

$err Stumm: ®a$ SWlige tji bodj retatio nadj ben

fiebenSmittetyteifen unb ben Seijrungen.

$err 8R a f f e n e j: StaÄ ift richtig.

$err SRaffenej bemertt, fo angeftrengt toie bec beutfcfje

unb cnglt^e ©rubenarbeitcr Ijabe ber 3u*i0 ber lateintftfjen Stoffe

noct) ntdjt arbeiten gelernt.

§ett ©tu mm: {Rechnen ©ie bie ^Ballonen rndjt jut

lateinifcfjen Waffe?

$err SRaffeneg: $a, biefelben finb atlerbtngs tüdjtige

Arbeiter unb f&egiett als SRaurer.

d) Berfauf*areife.

ftrage 1: SB e l $ e ©erfauf«öreife e r a t e l e n Sie
gege ntoa* rtig für bie toid)tigften »ob,«
materialienunb$abrtfate 3breriBerfe
am Urför ungSorte?

§ctr ©tumm: ©ie Ijabcn von SRofjeifenpreifen ge*

forodjen; an tuen oerfaufen ©ie baä SRoljeifen?

$erc 2Raffeneg: Än bie fcraljtfabrifen, bann tteffemer*

robeifen in geringeren Quantitäten an bie *Ra$bartoerfe, fpeaiell

an $oefdj.

§err ©tumm: SEBeldje Qualität tum anberm beut»

fdjen töoljeifen fonfurriert mit bem SRofpifen, für roelcrjeS ©ie

45 SKatf al« VerlaufSpiei« angaben?

§err ÜRaf jenes: $tefe£ ffiofjeifen tft nur geeignet ju

gang orbinären 3^cfen; e$ tofirbe fonfurrieren mit bem Öujem»

burger ftoljeifen. $eute Coflet ba* ßujemburger 9to&eifen audj

ungefähr 45 flftart.

§err ©tumm: ©inb in öftrem Stoljetfenmöller 6d)laf*

fen enthalten?

$err TOaffenej: 3m flMller für biefes Reifen, ja, aber

feine ^ubbelfälatfen.
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§ett ©tumm: ©inb in öftrem töoljeifenmöllet blofc

©djmetfjofenfdjlatfen enthalten?

kaufen ©ie bon fremben SBcrfen ©djmeijjofenfdjtaden?

#err Waffen es: 3a, tarn $)ral>th)alatoer!en unb ebenfo

bon (StGfjÜuerfeit.

Jperr (Stumm: Setipenben ©ie $um 33effemetrob)etfen

gar feine ©djtoeifjofenfcfjlatfe, aud) md)t Don Stammetfen?

$ert lüjjenej: SBenn bie @d)toeföfdjladfe bb>3bI}orfret

ijfc, fo fann man biefelbe getabe fo gut tote ein eble« dtj jur

fceritettung bon SBeffemerroI>eifen bertoenben.

ftrage 3*): ©elcf)e $eränbetungen fabelt bie See*
tauf*bteife feit 1889 erfahren?

$etr SWaffenea**) berietet hierüber unb bemertt: fiDJenn

toir and) bleute bon ben beutfdjen ©aljnen un£ Ijöljere greife

geben lafjen, als biefe beutfdjen ©almen bellen mfifjten, toenn

fie Ujre ©Lienen im $lu8lanbe lauften, fo fommt ber Vorteil

bieje* aBorgefjen« toieber boüftänbig ben Bahnen &ugute, inbem

nur Ja bnrd) Serftodjtung unfetec SRaffengfiter Ujte beften $on*

jumeiuen itno.

§err ©tumm: &bei nidjt bei preu&ifdjen Dftbalm?

$err 3Raff ene$: 3>er biretteftc Vorteil tommt natfirtid) ben»

jenigen ®ab>en jugute, toeldje in ben Snbujtrfebtftrtften fdöft liegen.

SBenn man mii fagt: bie Dffcbaljn fdnnte fo unb fo biel, fagen

mir, 100000 Warf ifiljrHd) fbaren, toenn fie fid) lljte ©djteneu

bon (Englanb laufte, fo (ann idj in biefer $>ifferen$ bod) fein Moment
finben, nxtdje* ein ©taatÄinfHtut befrimmen fönte, feine Hrbett

in« HuÄlanb *u geben.

£>err ©tumm: ^d) glaube, e£ ttritb allerbingS für ben

#etrn ©ad)berftänbigen aufcerorbentlid) fdjnriertg fein, »on

feinem ©efidjtSbunfte au3 bie $rage ju beantworten, bie, ttne

idj glaube, in ber einfachen Xatfadje liegt, bafe bie beutfdjen

•) 6. 402.

•) ©. 408.

itlle, JNe Reben bei 8tet&etrn ». ©tumm, II. 17
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Staatäbe&örben eä mit i&rer $erantroortlid)feit unvereinbar

gefunben Ijabcn, für StaatSlieferungen bie SBirffamtett beS

einfeittgen (Jrreilwnbete pure eintreten taffen. 3$ glaube,

bad ift am ©nbe bie ganje (Srflärung?

£>err URaffene^*) berietet babon, bafj fttoifdjen ben

@d)ienenfabrifonten in $eutfdj(anb eine Vereinbarung befiele,

bafe fie Aufträge gemeinfd)aftlten, übernahmen unb unter fidj »er*

ljältni«mä&ig berteilten.

§err Stumm: 3$ roufc abermals fonfiatieren, um audj

an biefer Stelle Sttifjperftänbniffe $u öerljüten, bajj bie ©aar*

unb ßotfyringer 9Berfe, bie (Etfenfdjienen fabrizieren, an einer

Vereinbarung irgenbmeldjer $lrt ntdjt beteiligt finb. $ie

ftrage ift aber nidjt beantmortet, unb bedf)alb glaube idj ba3

fonfiatieren ju müffen.

fcerr 3» a f f e n e $ bertetbigt bie Vereinbarung ber (Sdjienen*

er^euger jur (Srljaltung iljre« Safein«.

§err Stumm**): @ä ift Dom fcerrn Sadperftänbigen

gefagt roorben, bafe biefe Vegünftigung nur jtattfinbe öon

feiten ber ©ifenbafmen
;

idj fann bagegen fonftatieren, unb

ätoar tetlroeife au« bem SKatertal, baS mir fjeute ^aben jir*

fulieren laffen, bafj SBegünftigungen audj oon anbern Staats-

beerben ausgeben.

grage 6: 5Be l d) e 4<erfauf«breife ftellt baä ton*
furrierenbe tluslanb an feinem $ro«
buf tion*orte?

fterr SWaffenej ffibt greife bon Irrig[anb unb Belgien an

unb ertoäJjnt babei bclgifcrje Präger, bie augenblitftid) mit 12ftrc$.

notiert feien. $err Wabenl Ijabe bagegen beutfdje« Ofabrifat an*

geboten, unb jtoar um 33 $ro&ent teurer.

fcerr Stumm: 3Bo I>at bie Submiffion jtattgefunben

?

$err Waffen ej: $fir bie GtaratfonSbertoattung intlltona.

•) €. 403.

••) 6. 404.
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§err (Stumm: 2Ber f>at bett 3uföfa0 befommen?

fterr 3tt a f f e n e 3: 3ebenfall« eine ber für ©elgien offerieren*

ben Örirmen.

§err Stumm: §err 9taben£ lyat unä gecabe mitge*

teilt, bafc ec belgifd)e Präger nidjt füfyre, roeil fie in ber

Dualität fd)letf)tei feien, unb bafe fie infolgebeffen feine be*

beutfame ftonfurreng madjen tdnnten. märe intereffant

ju erfaßten, 06 bei biefer Submiffion bie ^Belgier in ber

Zat ben 3"f^tag befommen ^oben?

$err Waffenea: 3o.

II. © i r f u n g ber audlänbifdjen donfurreng auf
bem beutfdjen SWarrte.

Qfrage 11*): ftinbet eine Begünstigung ber in.
länbifajen QHf en tnbuftrie bei fiiefe*
rungen an ftaatlidjc unb fommunale Se*
körben ober an $ribate ftatt?

$err 3R a f f e n e 3 oeridjtet normal« bon ber Sereinigung,

bie bei einer Wnaafjl bon ffialjtoerfen beftänbe, toeldje Samtenen

fabrizieren.

§>err Stumm: §at bie Bereinigung ununterbrochen feit

fünfeeljit Safyren beftonben?

£>err Waffe nej: ©te toar früher eine Sereinigung ber

Qcifenfd)icnenfa6ritanten, eä gehörte aber nur ein Jeil ber Grtfen*

fdneuentoatfttoerte baju, fo bafc lotr trofc biefer Sereinigung be«

fiänbtg eine innere förnturrena unter und gehabt Ija&en.

IV. TOaferegeln gur^ebung berbeutfä)en(Bifen*
i n b u jt r i e. *)

grage 2: fiann barauf***) toeraidjiet toerben, toenn
ba8 tfu&lanb unb indbefonbere unfere
großen Sfradjbarjtaaten i$re etfenjeile
fallen laffen?

Sperr Stumm: 3d) mödjte fragen, mie ber 8°^beamte

Staljtylatten refo. ©ifenplatten bon breitem glad/eifen untere

"»Ts. 408.

•*) 6. 410.

**•) 9luf bie ffiieberetnfütjnmg uon (JifenjöOen.

ir
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treiben foll. S8ie Sie nuffett, luirb Uniöerfateifen fo breit

gewaljt, baß man e3 audj mit bem 2Iu3bruc? platten be-

jeidmet. »ie fott bec 3ollbeamte beifoietämeife ffio^matt*

eifen' Don fttadjeifen bon 700 mm ©reite untertreiben?

$err Waffen ea*): 34 glaub«, bafj er e* bei einiger

Uebung unterfdjeiben fonn. (Rn Unmerfalfladjeifen tottrbe er, Denn
man H üjm toorfcr ein paarmal geaeigt bat, an ber «rt bet

§err Stumm: SBenn e$ nun aber öetroftet ift?

$«rr Waffe nea: ®enn e* itarf berraftet ift, atterbing*

nid)t

§err Stumm: (Sie mürben trofcbem eine Trennung für

nötig galten? 2Bürben ©ie e3 benn für praftifet) burdjfülpr*

bar galten, ofme eine ©reite feftjufe^en, mit Sidjerfyeit ju

jagen, too ba3 ©ledj anfängt unb bad (Eifen aufbort? Sie

nriffen, bafj man baS breite ftladjeifen Dielfact) mdjt ^ladj*

eifen nennt, fonbem Untoerfatbled).

fcert W a f f e n e j: Wan müßte eine beftimmte ©reite fixieren

unb fagen: (jier fingt ba$ SBted) an, unb $ier bört ba* SlaaV

eifen auf.

§err ©tumm: ©ie falten aber eine Unterfdjeibung für

notroenbtg?

fterr Waffe nej: 3aroo$l, weit bie fcerfteHunaSfofien ber

«lea* tocit mtx finb als bie ber ttnitoerfalftattjetfen.

&rage 4: ®eldjc 9tad)teile unb $or4eile mürben
aud ber ©tebereinf übrung fötaler

\ ä & e entfielen: a) für bie Qifeninbufrrie
fetbft, b) für ben $ anbei, bie 2ran£port*
interef fenten unb bie Sronfumenten?

$err Waffenea fü^rt aus, baß für bie (ftfeninbufrrie

lebigltrf) SBorteile au£ etnem berartigen Tarife entftefjen toürben;

atlerbtuas toürten biefe fid> nidjt fofort, fonbern erft aOnulIjlid)

•) 6. 411.
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bcmerfbor macben. Niemals aber toerbe ber $rei8 ber SBarc um
bic bolle fcöbe be* 3ollfa}e0 ffceigen.

$err Stumm: 9ludj bei ©iefjereirofcifen nüfjt?

&err SRaffenea? Stein-

ten: flfteier: 3$ glaube, ba& bie greife um fobtel erhöbt

toerben müßten, um bie Cifeninbufrrte in ben Stanb )u feien,

eine betete flftente au geben.

$err 9Raffenea: 3dj Bin gana einberftanben unb glaube,

bafc mit barauf Einarbeiten fotlten, ttberbaubt bösere Steife au
ernteten, nia>t bie (Eifenlnbufrrte adeln, fmtbern bie ganae 3nbuftrie.

3n ber beutigen 8eit ift eben alle« au tooblfeil.

§err Stumm: Budj bie SebenSmittel ?

§err SRaffenea? ^o£ min idj nietjt tagen, biefe finb,

tote td) faym nadjgetoiefen babe, bem angemeinen ^reidrfldgang

nicfjt gefolgt.

$err flflaffenea beridjtet, baft ben iranSbortintereffenteu

burü) bie ©tcberctnfübrung ber 3Mle neue Vorteile juflie&cn

toürben, ba ftä) ber $abntran£bort bebeutenb berme^ren toerbe.

$err 3)U|je nej füfjrt biejen $unft nodj Weiter au* unb

fuebt bie ®röjje bed Vorteils aabletunafjtg au beredjnen.

$err Weier: 3Bie ftnb (Sie auf btefe Sailen gefommen?

fcerr SRaffenea: Bfrebmen mir bie (Kinfubr bon föobeifen

mit 12 Millionen Rentner unb teilen biefelbe burtb 50, fo er*

geben fldj 24 Millionen ^funb ©ieBereirobeifen pro &od)ofen.

$a» entfbridjt ber $robuftion eine« §oa>fen« mittlerer ©rö&e.

fcerr Stumm: 3dj glaube, ba$ SKtfeuerftänbnte beruht

barauf, ba& ber §err ©adjberftänbige im wefentlidjen baä

frembe ©tefeereiroljeifen burtf) inlänbtfd>e$ erfefren null unb

bajj er babei anbere äafclen im Sluge fat, als wenn e3 fid)

um bie Sßrobuftion bon meinem (Stfen Ijanbelte. 34 bin be*

reit, nadjauweifen, bafc ber $urdjfd)mtt ber beutfdjen $oa>

ofenjprobuftion im ganjen weniger als* 20 Millionen $funb

pro Qaljr unb fcoifjofen beträgt; wenn man aber bie ffltfy

nung auf ©iefcereiroljetfen madjt, fo nimmt man f>öd>ften3

brei fünftel biefer $urdjfd)mttaaiffer an. 3tf) ^alte fomit

bie ftedmung beä §errn ©adjberfiänbigen für ganj ridjtig.
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gSieninbjwan^igftc SSemc^mung

am 19. Sfloücmbcr 1878. *)

SadjberftänMger: Werter au« (£annftott (©firtemberg).

$err % e d e t modjte einen ÜRarrtberidjt au« 9Ribble$borougI) ju

ben "Mtten geben**) unb bittet, einige fcauötbaten au* btefem

ridjt anfügten }u bürfen.

Sotfi^enbet: 3>ad toilrt* mfinbltd) hMrijl bei ben einzelnen

fragen gejd)ei&en fännen.

§err Stumm: 3cf) möchte Dormagen, ba& mir ba£

$erfal>ren beä Gerrit Sadjüerftänbigen afje&tteren : meint er

ein paar $af)kn aufammengejtellt f>at, fo glaube tdj, bafe

e$ meljr 3eit fofter, menn er fie bei ben einzelnen Hummern
jergliebert, namentlich, wenn er nidjt barauf oorbereitet ijl.

I. SBirtidjaftlidjefiage berbeutfajen (8 i f e n *

inbuftrie an unb für f tdj unb mit ftfitff i$t auf bie
$roburtion«berljä{tniffe be« «u*tanbeS.

a) ©elbftfoften.

Sragc 1 : $8 i e fteUen fid) bie <2el6fttoften für bie
toidjtigjien ^Rohmaterialien, $albfa6rt*
täte unb ftabrtfate 3b,rer9Berre?

§err Stumm: §aben Sic fein SRoljeifen Don ßurem*

bürg unb be SBenbel bejogen?

• ) <3. 413.

*•) 6. 414.
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$err $eder: 3a, einige 9Jtot einige sBaggon$, aber toir

ftnb mit bem engllfd)cn 9rofjelfen beffer aufrieben.

$err 2>ecfer gibt nun ben ©runborel« für ©tabelfen ufto.

an; lultty für <5aartot)len unb bie fogenannten ^atentfdjmelafof«,

Ütvt3 au£ fogenannten fjatentöfen.

§err ©tumm: ®ie Seute in SBeflfalen nennen patent*

loH eine Dualität, bie fie für fel)r gut galten, bie aber mit

einem patent mct)td ju tun t)at, fonbern e« Reifet ebenfooiel

roie ^rtmafof«? 3d) glaube, ber Sluäbrurf tommt nur in

SBeftfalen bor.

$err $ecfer gibt nun bie Sailen für feine ©elbfttoften

unb Bahlen für belgtfdje Angebote frei (Eannftart an.

$err ©tu mm*): ®iefe greife begießen ficf) auäbrücf*

litt) auf eine belgifdje Dualität, meldje Ijöfjer |tety al$ bie

furante beutfdje?

fcerr Werfer belaßt bie* unb teilt mti, bafe üjm ein betglfdje«

SBalatoerf bor biet SBodjen ©ütemufter bon 2>oooel*T»(Rfen ein*

flcjdjttft fcabe, bie feljr gut unb feljr billig gerocfen feien. $ur«
bad) fei nidjt imfmnbe, fötale greife au ftellen, «r« aud) nidjL

§err Stumm: $ie Qualität üon 93urbad) mürbe feine

beffere fein al« ba« SWufier oon T-@ifen au« Belgien?

(3ufrimmung.)

3ft irgenbein SBerf an ber ©aar bereit geruejen, eine

3erreifeungäfeftigfeit oon 38 kg ju garantieren?

(»ein.)

SBi« au melier (Garantie mirb bort gegangen?

fterr Werfer: 3m allgemeinen bis 36 kg.

ftragc 4**): 9Bie berechnen @ie bie Slmortijation ber
befteljenben Anlagen unb bie »er*
ainfung ber «nlagerao i talie nV (Sinb
biefe ©e träge unter 9*r. 1 eingerechnet
ober nidjt?

§err 3>eder bemerft, bicfe »eträge [tetften in ben (Selbft*

foften. (£r gibt fobann ben $n>aenrfafc für bie ttmortifatfon für

bie Gkbäube, 9Raf$inen ufto. an.

•» ©. 415.

••) 6. 41«.
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$err Stumm: $ie $erjinfung ift aber nidjt einge*

rechnet?

fcerr tot dt n 5>ie ift ttid^t elngeredjnet, ba8 Reifet bie

»eratnfung unfereS ©efeltffl>ift*ra*ital*.

K) Allgemeine Soge.*)

8rage 2: ©elaje Rentabilität et|ieCen Sie?

fcerr Reifer berietet, ba| er felbffc feit mehreren $cu)ren

mit »ertuft arbeite; basfelbe fei au$ bei »afferatfiitgen ber fall;

bie übrigen mfirtembergifdpn forote babifdjen SRafälnenfabrifen

arbeiteten meiften* mit Serluft

§err ©tumm: möchte fragen, ob bie Rentabilität

nod) befielen bliebe, wenn bie öeoorjugung nufjt fiattgefun-

ben l>ätte unb SSBafferalftngen mit anbern Serfen ganj frei

fonfurrtert Ijaben würbe?

$crr $etfer: 3d> glaube, ba| ba* nid)t Diel audmaefcn

toürbe. ©afferalfingen toirb einesteils beborjugt bei Schienen«

tieferunaen, b. Ij. bei Umarbeitung olter (ftfenbaljnfLienen in neue.

£err ©tu mm**): SBenn feine ©eöorsugung ftatt-

fänbe, mürbe bann bie Rentabilität Don ©afferalfingen be*

flehen bleiben?

$err Werfer: 3ö) glaube nidjt, bafc bie« einen großen

ttnterfd&ieb madjen mürbe, toeil bie ©tefcerei al» $o$ofengie&erei

auch, beute einen Steincrtrag ablütrft.

II. ®irf ung ber«u*Iänbtf$enÄonfurrenaouf
bem beutjdjen SKarfte.

ßfrafle 3***):ffietben bon be«n tlu»lanbe graeugntffe
berCifentnbuftrie eingeführt,. meiere im
3ntanbe überhaupt nidjt, ober nidjt in
gleid)er Qualität ljergefiellt toerben?

5>err $etfer beridjtei, baß er gegoffene ©a8* unb tffiaffer«

lettungSröfjrcn, nomfntlid) in größeren Quantitäten, nidjt au«

•) 6. 421.

*•) 6. 422.

**•) 6. 428.
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$eutfcf)tanb beaieijen fönne, bo $eutfd)lanb biefelben nic^t fo billig

liefern fönnte. (Ebenfo (ei ed mit fdjmtebeeifernen Wöhren.

$orfifcenber: QJS ift bon ottbent ©BdjberfMnbtaen gerabe

bc.8 ©egenteil gefügt tootben.

§err Stumm: $er §err ©adjüerftänbige [priest jejjt

oon fdjmiebeetfernen ftdlpen.

»orftfrenber: datooftL

§err 6 1 u m m : 6ie Ijaben üorlnn engliföe unb belgifdje

^keife mitgeteilt. SKadjen ©te babon feinen ©ebrauef)?

$err Reifer: 38tr haben bie neuen billigen !Dtatertal9reife

erft in ber legten Bett erhalten.

grage 9*): ©eitlen Slnteil an bet ß jportffibigteit
be$ 'HuÄlanbe« nehmen beffen Urport«
bonififationen (acquits ä caution)?

$err % eef er madjt hierüber einige Ausführungen unb be*

merft, nähere* Aber bie Sin* unb Hudfuhr mit acquits a caution

fei auS ben Documenta statistiques sur le Commerce de la France 1877

unb 1878 erfithtltch.

§err ©tumm: toet& nicht, ob e3 bem fcerrn ©aef)*

oerfränbigen befannt iji, bafe biefe Satyzn fdjon oerfdjiebent*

lieh aublijiert toorben finb. Und iji biefe ©tatijtif mitgeteilt

burd) ben herein ber beutfdjen (£ifenn>erfe.

$err $eder: 3<h mödjte midj bennod) du! biefe© *urf)

besiegen, ba es fehr betoiflierte Kngaben enthält.

$err ©tumm: $er §err ©achoerftänbige tyit geflagt

über bie Sfrmfurrenj üon (Eail in Söejiehung auf ben SSrücfen-

bau, er $at einen %atl angeführt, too Kail (Elfen Dorn ^ß^dnif

eingeführt tyiL 3$ glaube nun, ba& ber ftall mit ber 93e*

nachteiligung feiner ^nbuftrie bur<h bie acquits nicht im 3***

fammenhange fteht ®er §err ©ad^öerflänbige mar ja audj

berechtigt, aus bem ÄuSlanbe abgeftemöelte Stech* unb ©ifen*

teile zollfrei einzuführen, bie ju ©rüden für baS StuSlanb uer*

*) €>. 424.
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arbeitet würben; — idj meine ju ber 3«*/ ber 3olt nodj

beftanb. SSBenn atfo ein franaöfifdjed SBerf beutle« Sifen ein*

fü^rt unb aus biefem feine ©fortwaren fjerftellt, fo ifi baä

ein 3uftanb, über ben bie beutfdje ^nbujtrte fiel) nid^t be-

nagen fann. $<fy glaube fogar, bafj in bem ftallc ein Vorteil

für $eutfd)lanb infofern befianben &at, aU ber ^J|öni| fein

Sifen naef) $ari3 liefern tonnte. $ie frrage #er bejieljt fidj

barauf: finb bem §errn ©adjoerjtänbigen ftälle betannt, wo

ba3 9»ecf»t, foldje SBaren jollfrei einjufüljren, bon ben fron*

jöfifdjen Äonfumenien an einen brüten berfauft morben ift,

ber feine SBrüden au£ franjöfifdjem Material gemalt tyit, fo

bafe biefe acquits a caution als mirflidje ©ybortbonififation

für ilm wirften?

$err $erfer: QHn 9tocf)toei3 barfiber Wirb ffdj fdjtoer führen

laffen.

III. Sie beutfdjc Gtf entnbuftrte auf auswärtigem
Warfte unb ber (Ein f ImB a uSlänbif efter SodU*«.

ftrage 5*): $at bie (grmä&igung refb. ttufljebung
ber beutfdjen 3öt(e ©inftuft auf ben
(Bjbort ausgeübt unb intoietoeit Würbe
berfelbe burd) ißHeberelnf fi&rung bon
Böllen beeinträchtigt Werben?

$err Stumm: $er §err Sadwerflänbtge Ijat gefagt,

bafe bie 3dtle am 1. Januar 1877 weggefallen finb. damals
waren bodj feine tyofcn greife. S3lo& ber föofjeifenjoll ift

1873 weggefallen, wäfyrenb bie wefentliaj in betraft lommenben

3ölle erft 1877 weggefallen finb.

frrage 7: SBfirbe ber beutfdje «sbort burtf «uf =

$e6ung ober fcerabjefcung au*länbtf#er
3ölletoefentlid) gehoben Werben?

§err © t u m m : Sie ©djmeij madjt firf» i&re eigenen ©rüf*

!en felbft?

frerr Seder: 3a.

*) S. 426.
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IV. flWafcregeln aur Hebung ber beutf^en öifen*
tnbuftrie.*)

3ragc 3: SBte f>o6) müffen anbernfall«**) bie
beutfdjen etfenaälle in minimo be*
meffen werben?

£err Reifer: $inftdjtlidj ber ftöfce ber Sülle jdjlie&e idj

mid) im allgemeinen bem ttnttourf« be« autonomen 3olltarif3

be« herein* bet beutfdjen Gtyen* unb 6ta(}ltnbufrrteUen an, et*

laube mir aber folgenbe SlbÄnberungen unb 3uftye boraufdtfagen.

fcterfiber fjabe tü) eine Tabelle angefertigt; barf td> biefelbe ju

ben Elften geben?

Sperr Stumm: 33) würbe beantragen, fie 311 ben Elften

ju geben, rocit fonfl bie STuäfüljrungen be$ fcerrn ©adjüer*

jiänbtgen jeber Unterlage in bejug auf bie 3<>nfä^e entbehren.

WHeTbingä bleiben ofjne btefe Elften bem fiefcr ber ISnquetc*

üerfanbhmgen biefe $inge nidjt gang Aar, bie Herren, bie

foäter einmal unfere 93erl>anblungen fiubieren, fjaben e$ aber

in ber §anb,***) bie Strien nadjjutefcn.

(£te Tabelle tolrb au ben Wften gelegt.)

grage 5f): SBeldje fonftigen SOTafe regeln fünncn
atoerfmäfeig eingeführt toerben, um bie

beutfdjeCifeninbufkrte &u unter ftüften,

namentlid) in bejug auf bie Oefefc«
gebung unb bie grad)tberl)filtniffe?

$err Werfer: 3* n»«6 bodj bemerfen, baß ein ©efefc getoijj

Langel hat, toelched fo blele ^rojeffe herbeiführt, roic bie* beim

§aftpflid)tgefet), toenigften* in 6übbeut)'cf)lanb, ber (Jall ift ; um
'DHBüerfWnbntffe ^u bereuten, möchte ich übrigen* bemerten, ba&

id) biefe« ®efefc jum Stufte ber Arbeiter feiner 3«lt mit Sreuben

begrübt Ijabe.

•) e. 427.

**) SEBenn ba§ Sluölanb unb inäbefonbere bie großen 9tad)bar

floaten XeutfchlanbS ihre fcifenjöUe nicht fallen laffen.

**") 3m Jert folgen bie SBorte „haben e3 aber in ber £>anb" nad)

«$erru"

f) ©. 428.
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§err ©tumm: mürbe audj nidjt ber «nfidjt fein,

bafe baä ^aftpfltc^tgefe^ fo interpretiert werben foltte, mie ba8

föeidj3oberl>anbel3gerid>t*) e* interpretiert &at, aber i$ mu&
bod) bent fcerrn ©adjuerftfinbigen augeben, baft mir eine gange

ffieifc öon äfmlidjen Urteilen befannt ift, n*> ber Seichter auf

gmnb be$ § 2 ganj einfad) fagt : eä iß fjier notortfd^ eine OJc

fatyr, ber Arbeitgeber mujj miffen, baß $ier unb ba ein ftunfe

fcrauSfprtyt, er ijl alfo oerpflutyet, ©djufröorridjtungen $u

treffen; trifft er fie md^t, fo ift bie ^rftfumtion unbebingt gegen

ifm, unb mir nehmen als bemiefen an, bafc er fdjutbig ift.

$err ö. © 0) l o e r: $ann Utftre auSfleftrodjen, ba| feber Öabrif-

betrteb an fi$ fdjon tutyoft ift?

§err ©tumm: ©omeit er nidjt biejenigen SRaftregeln

trifft, meldte bie aud feiner ftatur $ert>orgef>enben ©efaljren

mdgli<r)fi befeitigt.

•) 6. 429.
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^ünfunbjwanjigftc Sentefymuns

am 20. Jto&ember 1878*)

^djbcrflänbiger: Qktwnübtreftor »raetfdj aus SBorfigtoert

(Dberftflefien).

L 38irtfü)aftliü)e Sage ber bcutfajen «Ifen*
inbuftrie an unb ffti fi* unb mit 9tü(ffi$t auf

bic SrobuftlondberSÄftniffe b<* «uSlanbe*.

a) (Setbftfoflen.

&iage 8**): $robujiert bad f onturrierenbe «u»*
Unb billiger? 3n toeld)tm SRafce unb
au» toelöjen (Brfinben tft bie* bet gall?

§err ©tumm: (5£ »at öorlnn fttejiell bie ftrage Don

§errn o. ©djloer aufgetuorfen toorben, roofjer es fomme, ba&

ba3 ©iefcerettof>eifen in ©djlefien gegenüber (Englanb fo teuer

jjrobujiert »erbe, obroofyt bie Herren feijr billige &of£ gärten.

S)ieä Matrum tann i$ nid^t rooljl zugeben: fie fjaben billige

ftofyten, aber teuere 8oU, benn einen $ret8 öon 67,6 $f.

Jnro 3en^er werben ©ie bod) nidjt für einen billigen ftofä*

pxtiä galten? ^ür föofylen fiellt ftdj ber $retd in ©d)tefien

erljeblirf) billiger, in SBcftfalen für RoU erljeblid) teuerer, ait#

©rünben, bie ber $err ©adjber|tänbtge toofy bereite angeführt

$at, bie aud) gang befannt finb, bafe nämlidj in ©djlefien

*) 6. 481.

6. 486.
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bie ®oU entmeber auS mageren Stüdfo#en gemadjt werben

burdj 9ReilerDerfo#ung ober aus fettem ©rieä, ber aber in

Sdjlefien teuer unb feiten ift, fo bafe baS »er&ältnis Don ftofö

$u Äofjle bort fef|r öicl gröfcer ift in ben greifen als in irgend

einem anbern Snouftriebe^irf ber SBelt.

fterr 2Reter*): $ic greife ber ©atftof« fjaben Sie uns

crfl angegeben?

§err ©raetid): 3a, bie Dartieren nun.

§err Stumm: 3$ möchte baju bemerfen, bajj ber Selbft*

foftenDreiS ber ftotS trofcbem fein fo roefentlidj Derfd)iebener

ift- 3$ glaube, §err SRidjter wirb uns mitteilen, baß feine

ÄofS, auS feinen eigenen mageren Stüdfoljlen Ijergeftellt, ifmt

nidjt teurer fommen als bie ®ofS, bie er auS fetten (Briefen

madjt, bie er oon ber ÄönigSgrube taufen mufe. 3dj glaube,

für bie meiften SBerfe in Sdjlefien ftellt fid) bie Sadje fd)lief$*

lidj, ba fie feine eigene ^ettfo^te befi$en, fo 5iemlid) ebenfo.

SBorfifeenber: Sie taufen aud) fertige äots?

jQerr 33raetfctj: 3unädjft Don ber StonnerSntardfjutte, bie

üermöße iljrer geograD^ifrfjen Sage unfere natürliche ßteferanttn

ift, unb bann Don ben #of«anftalten ber Äönigin*fiuifengtube.

§err Stumm: 3)ann mödjte idj an ben §errn Saa>
Derflanbigen bie Sitte rtajten, uns bie Selbftfoftenredjnung in

ber Tabelle ganj er&ebltcb, ju änbern für bie ^efctjeit. @t Ijat

uns Dorfnn bie Selbfttoftenpreife Don ÄofS ju 67,6 <ßf. lofo

SBerf angegeben.

$err SKeier: 3m 3afjre 1877.

$err 99 r a e t f a) : ftür Ijeuer.

§err Stumm: SBenn aber bie 3)iffereng eine fo grojje

ift, ba& ie|t bie ÄofS mit 51 bis 54 $f. lofo SSSerf bejaht

»erben, bann glaube idj, bafc bieS eine fo er&eblidje Sifferenj

ift, bafe in ber ganzen Selbftfojtenredjnung nun aud) biefer

neue $reiS eingefejjt werben muß, um ben je&igen guftanb

feiner $nbuftrie feitjujiellen.

•) @. 487.
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$crr SBraetfch: Das jinb Slbfajiüft, bie für baS ndtfolte

3a(>r bereits gemalt nwrben finb. 3Blr (eben jefct nodj im 3<")t

1878, tdj glaube ntdjt, ba& man ba ins 3aljr 1879 borgreifen

tann; es ioerben ja atterbingS baburd) bie $erljäUntffe ettoaS

bener, unb es ift bie ^dc^fte 3eit baju.

§err ©tumm: 3ct) glaube, bafe mir nic^t umhin fön"

nen, baS bodj ju tun. $d) ficllc allerbingS anleint, ob mir biefe

SRectjnung prioatim aufteilen — ber §err Sachberftänbige fönnte

uns babei allerbingS unterftü&en —, aber bie o^fl^/ bie wir

wegen ber Vergangenheit an ifyn richten, finb meiner Stuf*

faffung nad) lebiglidj baju beftimmt, uns gu orientieren für

bie ©egenmart. fcaujrtfadje tfi bod), ba eS fidj um bie mögliche

(Einführung eines 3olleS hanbelt: mie fleüen fid) bie »erhält*

niffe je&t? Unb auet), fomeit mir fie mit Sicherheit beurteilen

fönnen, für 1879?

Sorfifeenber: $>er §err ©adjberftänbige Ijat uns meines

SBifjenS bie @elbftfoften ber legten Saljre angegeben.

§err © t u m m : Qd) halte mich für Derpjttchtet unb mürbe

mein ©emiffen in bejug auf meine Verpflichtung, für 9luf»

flärung ber Sachlage ju forgen, nicht für beruhigt fyaittn,

menn ich nu$* bie ^rage an ben §errn ©ad)berftanbigen rieh"

tete, ob aufjer biefen oerfchiebenen Äohtenöreifen noch anbere

^aftoren efijtieren, öon benen er mit SBeftimmthett annimmt,

bafj fich im näcrjften ^ahre auch mieber bie ©etbjtfojten er^eb*

(ich ßC8«n *>te ©elbjttoften biefeS Jahres ermäßigen merben?

$err ©raetfeb,: Stein, ntdjt ein einiger.

« o r f i e n b e r *): 3it ber $reiS bon 51 bis 54 Pfennig pro

3entner ÄotS loto SljreS SBerfeS gemeint?

^err SBraetfdj: ©is an bie fBerbraudjSftätte.

»orfiftenber: $>aS mürbe ein $ura)fdjnitt üon

52Vs Pfennig fein?

&err ©raetfdj: 3d> ntug mir au bemerfen erlauben: es

finb 300000 öentner au 51 Pfennig unb 150000 3entner au

54 Pfennig.

•) 6. 438.
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öcrt ©tumm: Sllfo burdjfc^nittlic^ 52.

(Bitb Betätigt)

«orftfcenber: Unb tote Diel Sentner #ofS in g&ren (Selbfc

foftcn bc8 fldofjetfens ?

fcerr © r a e t f 4 : Smmer atoei 3entner mflffen bet St$erf>eit

iTJt
1

g€it angenommen toerben.

!£>etr Stumm: $a$ gibt eine S)ifferenj bon 6 HRarf

pro Sonne SRolyeifen.

&orfifeenber: <ft ift gut, bafj toir ba$ gelegentlidj bmfta«

tiert Ipaben.

§err © t u m m : 8uf gtunb bet billigeren Slbfdjlüffe wür-

ben ©ie alfo Sfc fttofyeifen um 6 2Ratf billiger machen als

nacr) ben ©elbfHoften, tote fie Ijtet mitgeteilt finb.

»orfifcenber: 6 Warf für bie lonne.

$err ©raetfd): 3atoot>l.

c) größten.»)

3rage2:Huf Wetter «afid finb bie (£ifenba&n s

fragten für ben ttegug 3$rer 3Ra*
terialien unb für ben Serfanb 3&rer
Öobrifate fonftrutert? <Sinb befonbere
93ej$h>erben bagegen &u ergeben?

§err «raetfdj»*) beridjtet, e* würbe auf gr3|ere Qbxt>

fernungen me&r ©taöeifen, Sta&t ufto. berfradjtet als flfaljeifeit.

§err ©tu mm: $a3 finbet in ber gangen SBelt ftatt,

weil fcdljetmertige ©egenflänbe einen Innren Standort bet*

tragen als minberwertige.

§err ©raetfdj: SRan mufj auf (Entfernung großen SBert

legen, namentlich bei ber Xarifierung.

§err © t u m m : 3)at$ man für Orrje unb SRoljeifen billigere

Tarife eingeführt fyat wie für fettige ftabrifate, ift bodj nur

im ^ntereffe ber Sifeninbuftrie felbft gefdjeljen.

*) 6. 440.

•*) 6. 441.
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§txt b. ©djloer: 3>er $err ©adjberfianbifle meint, man
follte für biefe Stabrifate audj feine fjöfcren <5ä$e einführen.

fcerr ©tumm: @ä iß bod) baäfetbe, wenn td) fage: itf)

Will, bafj bie gabrifate ebenfo billig wie Sto&eifen gefahren

»erben, aU wenn id) fage: id) will ba3 föofcifen ebenfo teuer

»erfragtet ^aben als bie anbern ffiaren.

§err «taetfdj berietet, auf ben «nfdjlu&baljnen babe fidj

iu>$ immer ettoas entgegenrommen gejeigt; nur bie Bufujjrflebüljr

Ijabe bie oberfajlefifäe SBaljn fallen laften.

$err b. Salto er: 3ft e* eine @taat*ba$n?

$err Stumm: 3)ie ©alm ifl in Staatsverwaltung.

$err © r a e t f ä) berietet, auf ben fdjmalfburigen Sahnen in

Dberfdjlefien, toeldje in ber $auj)tfaä)e für töof)ftoffjufiu)r in be*

tratt)t tarnen, beftänbe nodj ein brfidenb bofjer Jarif.

iperr ©tumm: §aben Sie beregnet, wie ber gradjtfafc,

ber auf ben brettgeteiftgen Sahnen geroöfmlid) einen ©Uber*

Pfennig pro Sentner unb 3J?eiIe mit einer entfpredjenben @j>

j>ebttion3gebfiljr beträgt, ftd) pro dentner unb SRetle, wenn

man bie @rj>ebitümSgebüljr herein rennet, für biefe furje (£nt*

fernung berechnet?

$crr »raetfdj: Smmer billiger.

§err ©tumm: Äönnen ©ie nid)t Satytn bafür an*

geben?

§err 33raetfd): WugenbUtflidj bin id) nidjt in ber ßage.

$err $ r a e t f dj teilt mit, baft er in Oorftgtoert im begriff

fei, einen Unfd)lu& an bie breitfburtgen ttaljnen ju betoertftetligen,

um ben £ran*bort auf ben breitgetetfigen ttaljnen $u erlangen unb

ben auf ben Sdjmatfburbaljnen fallen au laffen.

Iperr ©tumm: 3)a3 würbe beweifen, baß bie oberfdjlefi*

fdje SSafm für furje Entfernungen eine feljr niebrige Er,*

pebitionägebüfyr berechnet. 3)enn ber .ßufdjtag, oer und Don

ben Luxemburger unb anbern Herren mitgeteilt worben iß,

wonad) felbfl bei ber Hetnjien Entfernung bie EjpebttionS*

gebühr 8 Watl pro Söaggon beträgt, würbe bei Entfernungen

Jill«, 5>te »eben t>e« &refbmn u. Stumm, II. 19
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oon 1 SWeüc einen Ijöfjeren Zaxtf geben als ben Xarif, bet

un3 eben mitgeteilt roorben ift

$m Weier: 2 lata: pro 100 Rentner ift er nie getoefen.

§err Stumm: 3dj &itte fcfc um (Eutfdjulbigung, bic

gewöhnliche (5jt*bition3gebü&r beträgt 12 SKarf pro Doppel-

roaggon, unb bic fcerren Sadjöerftänbtgen fyt&en unS bisher

mitgeteilt, ba& auf i^ren Bahnen biefer Xarif fiaffelförmig für

geringe (Entfernungen bis 8 ÜRarf ijera&gefc ober, roenn ©ie

wollen, 1 8ttlr. 10 Sgr. pro 100 3entner.

8frage 3: (Benie&t ba* WuSlanb bifligeregfradjten
aC* 6te, unb in »eld)er SBeife ma$t ftd)

bie* geltenb?

§err S t u m m : ftönnen Sie un8 oielteidjt informieren, in

melier SBeife fiefy bie ^fradjt auf bie Seefrad^t unb bie Sinnen'

fradjt »erteilt? SBiebtel fommt beifpielsroeife oon ber ftracfjt

oon 3Etbble$borougfj nadj ^Berlin auf bie Seefracht, unb rote*

oiel bleibt für ba3 ©innenlanb übrig?

$«rr »raetfdj: 3dj netjme anf ba| ba überbauet bloft

5Bafierfra$t in frage fommt

§err Stumm*): «ber nidjt Mo& Seefradjt?

$err » r a € t f d): »ein. 3m aflgemetnen tft mir berannt, bafe

man bei einer ftiemltdjen «laÄnüfcung ber 6djiFf$gefäjje ettoa

du Wennto, jur oen Rentner ot» nafl) Prettin rearaen rann.

§err Stumm: S>a3 roären 6 s. pro Zorne. $>a$ roäre

bodj wolK $u niebrig ; benn fo roertooll alle biefe Angaben finb,

fo finb mir bodj ocrpflidjtet, beren Söafiä aufoufudjen. 2Saä

tjaben Sie alfo geregnet oon (fcnglanb nadj Stettin? 3Ba$

für bie äanalfradjt na<r) ©erlin? 2Bir finb ia oerpflidjtet,

bie 3aJjlen ju prüfen.

§err ©taetfd): 3*) &abe barüber (Srfunbigungen etnge*

jagen, aber ba« nähere nid)t erfahren tonnen.

•) 6. 442.
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d) 8erfQui«pretfe.

§rage l:2Beldje a$erfauf«flreife e c 3 i e I e n Sie
gegenwärtig für bie toidjttgfien 9tof)*

materialten unb ftabrifate SljrerWerfe
am Urf* rungdorte?

$err ©raetfd) gibt eine 3ufcmmenfteHixng Öer greife unb

bemertt: $abon ge$en nun nod) bie »ereaufdboniftratümen ab,

toorauf idj bei einet gieren 5ro8e äuriicffomme.

Sperr Stumm: $ie fjwtere ^rage begießt fid) auf bie

3Serfauf3bebingungen, Ijat aber nidjtd mit ben Settaufdpreifen

felbfl gu tun? glaube, ba& ©ie gut tun, um ben Sfcetto*

Derfaufdpreid ju beftimmen, bie Sonififation fdjon lner ab"

jujiefjen obet und ben Setrag ber SBonififationen anzugeben;

bann fönnen mir ed und felbfr audredjnen.

$err SBraetftfj: ®ctüi&; ed toirb fidj bad aber nidjt an»

toenben (äffen, toeit ja nidjt alle $ertffufe mit ttimifttaturaen ab*

gefd)lo)f<n toerben.

iperr © t u m m : §d) felje, ©ie fjaben auf bie fiifie fogar

gefdjrieben: ofyne Serütffidjtigung üon Rabatt unb ©fonto.

ftür ©fonto fönnte man allenfalls jmeifel^aft fein, meü bad

fdjliefjlid) eine Sudjungdfrage ifi, ber Rabatt aber mufj unter

allen Umftänben abgezogen werben, um ben SBerfaufdfcretd ju

beftimmen. Rabatt ifi weiter nidjtd anbered ald bie $orm,

in ber bie ©roffiflen billigere SerFaufdpreife befommen.

§err $ t a e t j d) gibt bie* *u unb bemerft, ba& ber Rabatt

je nad) ber ©röfte ber (Entnahme toerfdjieben fei (Er gibt fobann

3cljlen barüber an.

§err Stumm: ©ie mürben mo# baxan tun, unb id)

glaube, bafe ed in Syrern ^ntereffe liegt, und bie niebrtgflen

33crfaufdöreife mitzuteilen, bie ©ie überhaupt machen.

$crt SBraetfä): $ad mfi&te aud ben «üdjern ejtra&iert

toerben.

§err ©tumm: %<fy glaube, bafc Don Denjenigen, roelcfje

bie Enquete fpäter burtfffhibteren, jeber geneigt ift, Qljre ©elbft*

18*

Digitized by Google



- 276 -

fofien mit bcn fl&erfaufäfcreifen in SSerbinbung gu bringen. 3)a*

ift ba3 eifte, roaä jeber, ber bieg ftubiert, tun roirb. ©r finbet

3)ifferen$en, bie anfdjeinenb foloffal, in ber Xat aber oiel

Heiner finb. üRit groger 2ßül>e mufj er fidj ausrechnen, luic-

Diel eigentlich Don ber grofjen $ifferen$ unb ob übtxtyiupt etmaS

übrig bleibt, ^nfofern märe e3 münfdjenäroert gemefen, menn

Sic %fftt mirflidjen ®urd)fd)mtt3oerfauf$l>reife ober fogar bie

niebrigfien SerfaufSöreife un£ bireft mitgeteilt hätten.

£err «raetfd): %it totrntd)en «rliJfe? 3>a* bin td) ntdjt

in ber Soge, Ijier o&ne bie «üdjer anaugeben.

§err Stumm: 2Kan mirb ja fonft fefyr leicht fagen fön*

nen: fdjön, Sie geben alfo 6 ^Jrojent Rabatt in marimo,

mir tönnen aber nict)t miffen, ob Sie bteö Ijaufig getan*)

faben, mdglidjermetfe Iwben Sie %t}tt SBerfäufe ju 140 3Rarf

reatifiert. $aä mürbe ein anbereS S9ilb geben, atö menn mir

miffen, roelcfje $urd)fdjnitt3preife Sie mit Serfidffidjtigung bes

föabcdtö erjielt Imben.

8rage2:SBic jtetjt e« bamit bei anbern IBetfen
3&rer ©egenb?

£err 9 r a e t f dj berietet, getoöljnltd)e3 CHfen unb $anbel*eifen

fiänben in ben ©nmbaretfen ettoa mit 5,20 SRart, im befreit Salle

bis 5,25 Warf ber Rentner, oetoöfmtitfje ®ted)e 16 Warf, ßeftetblecbe

m 20 Wart für 100 kg.

§err Stumm: Sie Iwben un3 eben gefagt, bafc 5,25

99Jarf, alfo mit anbern SBorten, 105 SJtarf, für Stabeifen

erlöfl mürben, roäfyrenb Sie und oorfyin %f)ttn $erfaufdpret$

mit 140 SJtorf angegeben Iwben. %n melier SSetfe flehen

biefe greife miteinanber in SSerbinbung? fflar tytttä

Don 140 9Karf ber $urdjfd)mtt3orei3 für oerfdjiebene $imen*

fionen, unb ermäßigt fid) 3ljr ©runböreiS für Stabeifen burd)

ben Rabatt bis auf 105 2Rarf?

•) 6. 443.
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$err 9raetfdj: $er $rei« bon 140 Warf tft ber @runb«=

preis ßttoefen, unb ber tofirbe fidj nodj um ben »abatt unb bie

©rontOQetoäfjrunQ ermäßigen.

fcerr Stumm: $a3 tft immer noct) eine 3)ifferen5 bon

25 SKarf.

$err ©raetfdj: $>ie* finb $ier 9tettoerU)fe, fobtel mir be*

fannt. bon anbem Werfen. Bie bie Üjr ©efttjäft fjanbljaben, toctdje

«onififattonen fie aetofiljren, ift mir nidjt befonnt

§err © t u m m : (£3 mürben ja, ba ©ie ntcr)t ju 105 SRarf

berfaufen, fonbern bon 140 3ftarf auSgefjen, mit einem sJta*

bart bon in majimo 6 ^ßro^ent, immer nocr) 100 unb einige

30 üßarf übrig bleiben, ©ie mürben olfo um 30 SJcarf 3ftre

Gfrimbpreife fföljer galten als $tycz Äonfurrenten ?

$err « raetf d): 3d) Ijatte fdjon borbjn bemertt, büft «orfig«

toerf ficti nid)t mn leben $rei* ©eföäfttguna. berföafft, unb bafj

e8 feinen Sorteil barin füibet, feine 9etrieb&einrid)tunßen &u

fronen unb fie nidjt abjuninjen bei unbrofttablen greifen.

fperr Stumm: berfaufen ©ie gar fein ©tabeifen ju

biefem greife, ben ©ie un3 anflegeben halben?

$err ©raetfdj: Wirunter guin (ggmrt.

iperr ©tumm: mürbe baS nur DualitätSetfen fein;

benn, mie gefagt, icfj fonfiatiere bie fwfje $ifferenj bon 30 9ttarf

jmifcfjen Syrern ©runbpreife unb ben SSerfauföpreifen %tycn

9tod)barn.

$err ©raetfdj: 3*8 tft ber ©runbbrei*.

Jperr ©tumm: ^dj bitte, meld)ed finb benn ^^re greife?

3DMt SBerücffictjtigung be£ Stabattd mürbe e$ bod> immer eine

Sifferenj bon 30 SDcarf fein, bie ©ie teurer berfaufen als %f)tt

Äonfurrenj ?

^en «raetfd): 3a, fo mürbe ftdj ba« aeftalten, unb jtoar

für bie getoöfnttidje Dualität, für beffere ©tnbeifenqualitfit mürbe

e« noä) eine Warf nteljr fein unb bei ©eftbeft* ober greineifen

9,50 Warf.
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$err ©raetfdj berichtet, ba& bie Sftofjeiienfabrifation in an=

bern Herfen gfinfriger al« bei Ü)m jlänbe; er Ijabe angeführt, bafr

bie übrigen $o<f}ofentoerfe fid) ba8 9toljeifen ettoa mit 23 bis 24 6gr.

Ijeritenteu, et felbft b/ibe fftr ba« ©orftgtoerf einen $robuttum9«
rüiteTtpmi? Don ad ©gr.

§ert ©tu mm: ©ie roerben aber burd> bie billigen ftote,

bie ©te und mitgeteilt fpaben, in bie Sage fommen, genau auf

gruttb öftrer ©etbirfojienberedjnung auf 23 ©gr. im nädjflen

3a^te &u fommen.

$trr SB r ae t f dj: 3BoJK nur auf 26 @gr. 6 $fg., ba bie eigenen

$robuttton*füften 29 ©gr. 6 $fg. betragen unb an ftofd nur 3 ©gr.

pro 3«ntner erfpart werben jollen.

Srage 3: 8Be 1 dj e iöeränbetungen (ja ben bie Ser«
faufS&retfe feit 1869 erfahren?

fcerr SBraetfdj*) gibt bie greife bon 1869 bi* 1878 an.

&err ©tumm : SBenn mir biefe 5Berfauf3|>reife mitein*

anber oetgleidjen tootten, fönnen wir ba annehmen, bafj bie

Rabatte in all ben Sauren genau in berfelben SBeife gewährt

»orben finb?

§err ©raetfdj: Sfreüi, in be^ug auf {Rabatte iffc man in

neuerer 3*it liberaler getoorben.

Örage 6**): «Beldje Serlauf «areife ftellt ba« ton»
furrterenbe 9iu«Ianb an feinem $ro»
buftlon«orte ?

$err » r a e t f dj gibt bie greife ber berfdjiebenen Gifenforten

in 3JHbble«borouglj, Söale« unb ^Belgien an.

§err©tumm: $a« finb alle« feine Qualitäten, bie

ben S&rigen entforedjen? %üx unS loürbc eö oon toefentlidjem

Sntereffe fein, bie greife be« $Cu«lanbe« fennen $u lernen für

bie ©orten, toetdje ben Dualitäten entfpredjen, mit benen 6ie

fonfurrieren.

6. 444.

•) 6. 446.
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$err »raetfd): 3d) tenne fie nid)t.

£err St u mm: können Sie belgifdjeä (£ifen 9lr. 1 in

3ufammenlmng gellen mit öftrer Qualität, bie Sie $u 140 HRarf

oerraufen, ober bie belgifdjen SHedje mit Denjenigen Quatitäta-

bledjen, bie Sie nad) ©nglanb oerfd)i(fen?

£>trr ©raetfd): 3dl fjabe ntö)t ©elegenljeit ßetja&t, mit ber

Qualität bffannt £u toerben.

§err Stumm: &ber bod) mit ben greifen Derjenigen

Qualitäten, g. SB. in (Sngtanb, befannt $u werben, mit benen

Sie tonfurrieren ?

§err »raetfd): äugelt aud) nidjt, ba* fft nur für ©eft*

bletf)c bfr O^alt

§err Stumm: ftonfurriert ba$ englifdje Material aud)

auf bem beutfdjen 9Rar?t mit öftren 93led)en?

$err ©raetfd): 3n neuerer Seit nid)t meljr.

g) Allgemeine fiage.

&raae 2»): SBetdje Rentabilität erzielen Sie?

$€rr $raetfd) berirfjtet, bajj bie Sauraljütte fär ba« le&te

Safor 2 $rojent Dtblbenbc berteilt fjabe, unb er glaube, ba& biefe

2 ^rojent nur au« ben Äoljtengruben gefloffen feien.

§err Stumm: ^d) fyoffe, barüber roirb und §err 9tid)ter

nod) Mitteilung madjen, aber id) meine: roie flehen bie SRen*

tabilität£öerl)ältntffe in biefem Slugenblide?

$err ©raetfd): 8rür bie gan^e Seit be« Eejieljen*?

§err Stumm: ®3 ift bie Siage, bie id) fd)on früher

erörtert fyxbt: nrie ftellt fidj foroo&l für Stjr SBerf mie für

bie übrige fdjlefifdje Snbuftrie bie Sadje, »enn man bie Ijeuti*

gen SelbfHoftenOreife ber Materialien redjnet unb mit ben

SSerfaufSpreifen öergleidjt? Unter ben heutigen SelbfHoften*

unb «erfaufäöreifen oerfte&e id) natfirlid) aud) foldje, bie auf

•) 6. 447.

Digitized by Google



— 280 —

Hbfdjlüffe pro 1879 fdjon bofiert finb. ®3 iji bod) bie Ren-

tabttitat öorauSfidjtlidj in bem nädjflen 3a&re bei fonft gleich*

bleibenben SJer&ältniffen eine größere ober geringere al8 bie,

bie ©ie un3 für bie Vergangenheit angegeben twben. $ie ftrage

fte^t fo allgemein: toeldje Rentabilität ersielen bie (Stabliffe-

mentS? ©ie bejte&t fi$ alfo ni«t bloß auf bie 3a$re 1873

bid 1877, fonbern auaj auf bie Rentabilität be$ 3a^re« 1878/79

ober weuigftena be$ laufenben ftalenberjabreä.

§err 9 r a « t f d) berietet, er glaube nidjt, bajj ftct> für bte

anbern Serie bem heutigen Staube gegenüber für bie Butunft

etwa« änbern würbe, benn bie greife für ben »erfauf ber gabrt*

fatc unb Ro^ftoffe feien auf einem ©tanbpunfte angefommen, ber

nitt)t mebr niebriger werben Mnne.

fcerr © t u m m : ©inb ©ie ba$ einzige SBerf OberfälefienS,

melc^ed biefe erfjeblidje $ifferen$ in ben ©elbftfoften im näc&fien

3alyre baburd) erzielen wirb, bafe ©ie bie billigeren ©aeffofä

oerwenben? ©egenüber ben teueren mageren $t>U mürbe biefe

^ifferena oon 6 SWarf pro Sonne Rolfen, alfo 10 SÄarf

pro Sonne ©tabeifen, auf 3&r eigene^ SBerf befdjränft fein,

ober wirb man annehmen fönnen, bafj audj anbere ©erte

in einem ähnlichen UmroanblungSprogeft begriffen finb unb

infotgebeffen ifyre ©elbfifoften im näajjten 3a^re ebenfo er*

Ijeblidj ermäßigen tdnnen?

$err ©raetfd)*): 3$ glaube ba« nidjt

§err SB r a e t f d| gibt bie Serlufte unb Gewinne bes «orfig«

Werfe« 1869 bi* 1877 in einer Tabelle an.

$err ©tumm: ©inb in biefen Verluften überall bie

2lbfdjreibungen enthalten?

§err »raetfa): 3a, aud) bie Binfen bon 5 $rojent finb

eingefdjloflen.

§err ©tumm: ©ie &aben nid)t eine SBeredjnung an-

gebellt, in melier SBeife fidj bie ©acfje fallt, wenn man bie

Slmortifation unb »erjinfung ganj beifeite laffen mürbe?

) 6. 448.
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$ert 9raet|d): S9ei bieten tofltbe nodj ein fleiner ©etotnn

ficfi IjerouSfiellen, fotoeit mir au* ben Wbfdjlüffen tm ©ebfid)tni$

ift. 3^ ^itte fie botlegen fdnnen, toenn idj getoufct Gärte, bafj fie

öon ^ntereffe flnb.

§err Stumm: $a3 märe bon grdfctem Sntereffe gemefen

;

mir ija&en aunäcf)fi Hnforuet) auf bie Ermittelung ber nacften

«erlufte.

II. 9Sirfung ber auStänbifdjen Äonfurrenj auf
bem beutfdjen Warft e.

&rage 8*): 9Bte laßen biefe «er&ältniffe (1—7) in
ben Sagten 1869 nnb 1873?

§err SB r a e t f dj: ftür SBorfißtoecf allerbingS um bieled gfinjH*

ger bei bem größeren ©ebarf unb unter bem Sdju&e ber (Sin*

gang^ölle.

§err Stumm: Jfirjren Sie ben geringeren Sebarf auf

ben fttebergang ber (Sifen* unb ftofjteninbuftrie jurütf?

§err «raetfd): 3dj muß offen bemerfen, idj finbe bieten

SRücfgang nidjt red)t heraus.

9ragel2:3n toeldier ©eife toürbe fia) bie fton»
furrena be8 HuStanbe« geltenb machen,
toenn foldje »egünftigungen **) in 2Beg*
fall fommen?

fterr Stumm: Sie mürben alfo glauben, bafe üoraug*

fictjtlic^ Die beutfdje ^nbuftrie in 3u tu"ft eine beffere Stel-

lung bem ÄuSlanbe gegenüber einnehmen mirb alä aurjeit?

$err »raetfdj: Db bo.3 zutreffen toirb, toeife i$ nidjt.

•) 6. 45a
*) 5>utO) ©eDorsugung be$ SnlanbeS bei Vergebungen.
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gfrage 13: 3ft ba« Slu&Ianb in ber Sage, unter
gleid)bleibenbcn ^robuftionSberfjält*
niffen feine © ertaufftpreif e nodj toettet

ermä&igen?

§err Stumm*): ©te glauben aud) nic^t, bafj bie fron*

&öftfdje 3nbufrrte fcute nod) fe^r gute ©efdjafte madjt?

$err ® r a e t f d): $>a* oermag i$ nl(|t *u überfein.

IV. 9Ra&regetn auc Hebung bei beutfdjen (Sifen*

inbuftrle,

Ofroge 4**): © e 1 $ e K ü d) t e i I e unb Sorteile h> ü r b e

n

au» ber 8Biebereinffi$r ung fol$er Soll'
fäfre entfielen: a) für bie (gif en inb uftrie

f e 1 6 ft
,
b) für ben $ a n b e I , bie SranSport*

interef f enten unb bie fconfumenten?

§err ©tu mm: 3$ meine bodj, wenn ba3 Kapital fid)

bet Snbufirie nrieber meljr juroenbet, wirb bie innere Ron*

furrenj unmittelbar oermeljrt, unb baburd), meine idj, werben

bie greife erfl redjt geworfen.

&err ftraetfdj: Leiter jurütf fönnen Sie too$t nidjt gefjen,

ba Rubelt e* fid) bann um« Sluftdren.

V. Statiflif.»**)

Ofragel:@inb intoenbungen gegen bie 9Hd)tig*
feit unb Sutoerläf f igf eit ber beigefug*
ten ftatiftif ajen «uffletlungen au matten
unb ebentuell hielte?

&xxige 2: 9B fi r b e n Sie in ber Sage fetn,biefelben
burdj anbertoeitige Wttteilungen in

toefentlidjen fünften *u ergänaen?

$err » r a e t f 0) berietet, bog bie Oenauigfeit ber ©tatifttf

feit Wufljebung ber 35tle abgenommen Ijabe, unb bemerft: Kuf

•) 6. 451.

") 6. 454.

«**) ®. 455.
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3citc 16 unb 17 ber ftatiftifdjen Stetigen ftnb audj bie Slrbeiter

b«a Chrjbcrgbaite« nicf)t aufgeführt 3)a 3>eutfa)Ianb aber Grifenerje

jum (fcrport nitfjt getolnnt, fonbern fauttitdje in $>eutfa)lanb ge*

toonnenen (gifenerge toieber in ber eigenen 3nbuftrte Verarbeitet

»erben, fc geljdren fie bodb, n>o$t mit ju ben Arbeitern ber beut*

fdjen (Sifeninbuftrie, unb ebenfo autt) ein grofter ieil ber «rbeiter

in ber fleinen (Sifeninbuftrie.

$ert © t u m m : 3dj glaube tvoty, bafj ba$ ein berechtigtet

SKonitum ifi, aber id) möchte bodj bemetfen gegenüber ber

Änna^me be3 §errn ©adjöerfiänbigcn, bafe aud Sujemburg

ein grofjcS Ouantum üon (gifenerjen nadj Belgien ejportiert

wirb.

$err 8raetfd&: $>a* ifi fein erljeblidjer Jett.
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am 20. Sfotoembet 1878*)

Sadjberftünbiger: ftarget au* Mr* in ßotfjringen.

$err ftardjer: ®ir fabriftieren ffioljeifen, $Balaeifen, $rafjt

unb ^ra^tfltft«. 3mn 18erfauf fommt nur 9Bat&eifen, $ra$t uttb

fcraljtjrlfte; Stoffen fabrijieren toir nur für unfern »ebarf.

§err ©tu mm: 3lu3 eigenen (Srgen?

$err Äardjer: 9Btr taufen iefct feine fremben (trje, aber

toir faufen frembes Reffen gur $erbefferung.

I. 9Birtfd}aftltdje Sage ber b e u t f d) e n (£ i f e n *

iubnftrie an unb für fidj unb mit 9tü(ffid)t auf
bie $robuf UonSbe rbätt ntffe be« 9Iu*(anbe3.

a) ©elbftf often.

Sragel:9Bie jtellen fio) bie ©elbftf often für bie
toid&tigften ffloQntater iatien, fcalbfabri.
fate unb ftabrtfate S&rer SBerfe?

SSorji&enber: $Bo bejie^en (Sie bie &ot$ l>er?

$err ftartf)er: 9Bon bem Saarbrüder Gebier, bon Gilten*

toatb ju 16 8rtc8.

$err <S t u m m : 3U toeldjem greife lofo Sfcoföanlage ?

£*rr ßarüjer: 12,80 Warf tofo fh)fAnlage, 16,40 SWarf

auf $fitte.

») S. 467.
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§err 6 tu mm*): ©ie miffeu ntdjt auäroenbig, toieöiel

Pfennige Sie Jrco 3entner bejahen?

fcerr fior^ei: %ai liege fi$ leid)* aurfirftedpten. ©tr be*

johlen 4,25 $rc«. + 75 Ct*., gleich 4 SWarf, bleiben 12,40 «ad
£>err Stumm: $iefe 3a#en Weinen mir aber nidjt

ganj genau $u fein?

$err Jlardjer: $dj glaube, baft Me 3<*blen, bie ic^ juerft

genannt babe, toirfttdj genau ftnb.

Öraae 2: SBte fteM es mit ben (Selbftf often bei
ben anbern Herfen 3$*«* ©egenb?

§err © t u m m : $)ie ©elbfttoften »on anbern SBerten fön*

nen ©ie nidjt angeben?

$err ßardjer: SJHt ©eftimmtljeit nidjt, id> toeii nutf bafe

biefelben ettoaS geringer ftnb.

§err ©tumm: ©ie mürben autf) md)t augeben tönnett,

in meinem SBer^ältniS bie Soften anberer ©erfe ungefähr

geringer finb »ie bei gimen?

fcerr Sarget: 'Und) baS nicfjt.

Srage 3: ©eld&en «ntetl an ben ©elbfttoiten
baben: bie ftörberfoften b*to. Änfauf«-
greife bon Äoljlen, (Sr^en, 3ufd)l&gen,
foroie überbauet bie greife ber belöge*
nen Rohmaterialien unb $atbfabri*
täte? bie $ran«portf ofte n berfetben?
bie HrbeiUtdljne? bie allgemeinen »e*
trieb«», bie Unterhaltung«* unb (Bene*
raltoften? (9Belc$en «nteil baran $aben
bie ©eantteugeHlter?)

$err Ä a r d> e r gibt bie Bahlen an.

§err ©tumm: ©ie fjaben nidjt beregnet, wie ftec) biefe

greife für ffioljetfen fallen?

•) ©. 458.
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$err # a r dj e r benteint bieg, toeil er eg nidjt berfoufe.

§err Stumm: Um einen 95ergleidj jieljen ju fdnnen

mit cnbera ©erfen, mödjte id> nod) einige $etailfragen ftellen.

2Belcf)c3 Ausbringen ^aben Sie auS ben (grjen?

fytir ßardjer: 32 ^tojent.

§err Stumm: ©eitlen foteoerbraud)?

$err ftardjer: (Einen atemlidj f>of)en: 1326,5 kg.

fcerr Stumm: ftür meines @tfen ?

$err £ a r $ e r: 3a, aber fef|r toarmeg, fjaubttadjUd) gemixte«.

§err Stumm: ©ie !>odj ift ba§ 2lu3bring,en auS 31>rem

SWler?

$err Ä a r cb, e r: $a*< gibt 26,16 $roaent

#err Stumm: Sellen Äotyenberbraudj ^aben Sie für

boä ^ubbeleifen angenommen?

$err Äara^et: ftfir biefe* ijt ber Jh^lenberbraurf) aud)

ein jlemltcf) byOfjer.

fcerr Stumm: ©ie fpd) if* ber 3)urdjfdjnitt ?

§err fta r cb, e r: 660 bi« 800 kg.

$err Stumm: ©ietnel ungefähr im Sdjmeifeofen ?

$err Äa r dj e r: 500 kg; es tä&t fi$ itidjt genau angeben, toeil

ber »erbraucb, berfdjteben ift

fcerr Stumm: ©eldjen Abgang Ijaben Sie in ben $ub*

beWfen?

$err äardjer: ®ir rennen burdtfd)ntttlid) 1140 kg Stob,*

eifen für 1000 kg ßujn>enetfeu.

§err Stumm: Sejjen Sie Schladen in ben §od)ofen?

$err tfartfjer: ftein.

§err Stumm: Aud) feine Sdjmei&ofenfötaefen

?

£>err Äardjer: «lud) nicfc

§err Stumm: 3)aS liegt mo^I an girren feljr billigen

(Srjen?
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Sfrtii Horner: 3a, unb ju gleicher 3eit, locU tolr gefunden

fyaben, ba§, toenn toir biefelben gufe|en, toir immer me&r «S^toierig«

feit Ijaben, bie Qualität erlangen, bie toir nötig Ijaben.

§err ©tumm: ©e|en Sie au$ feine SRanganerje ju?

$err Äardjer: «ein, aber beim $nbbeln bim Öfeinfbrn»

eifen jefcen toir frembe* 9to^eifen an.

§err ©tumm: können ©te ntdjt öftren (ginfoufSptetS

bafür angeben?

$err fiard)er: %er betragt 67 9Rarf.

$err ©tumm: SBad ifi ba3 für frembeS Äo^eifen?

$«rr fiat^er: 2>er HntaufBprei* betragt 56 9»arf, ber

Srantyort ettoa« Ober 10 Warf.

$err ©tumm: SBo ijt e3 erblafen?

$err Äardjer: 3unt auf (Soncorbialjfitte bei «aalen,

bann in ber $riebrtd>$&iII)elTn*f)fitte.

fcerr ©tumm: SBeldjen $ro$entfa$ ^fyred gefamten

9Rof>eifenbebarf£ rejrcäfentiert biefeä frembe töofjeifen?

£err flardjer: 6V* ^rojent.

Qfrage 4: ©ie beregnen Sie bie ttmortif ation ber
beflebenben Anlagen unb bie $er)in«
fung ber ttnlagefapitalien? ©inb biefe
^Beträge unter »r. 1 eingeregnet ober
niö)t?

fcerr ÜÄeier: Bingen redjnen ©le ö ^Tojent?

$err ßardjer: 3a.

»orfifcenber: ©iebiel madjt ba0 auf bie ©elbfttoften?

§err*ard)er: 10,55 ^rojent.

$err ©tumm: ©lofe 3infen?

$err flardjer: 3a.

iperr ©tumm: SBie rennen ©ie bie &mortifation? ©irb

beiftrielStoeife bie 92euanfd)affung Don 5)ampffeffeln $um ©t*

fafc öon unbrauchbar geworbenen Ueffeln ober einer neuen
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für eine unbrauchbar geworbene 9ftafdjine auf ©aufonto ge*

fdjrieben unb bann erft com ©eminn amorttftert ?

fcerr Äarajec: 3Bir haben, toenn bie Briten fd)led)t finb,

ben 9Robu£ eingeführt, ba& toir in fotdjen QäUen getoöfjnlld) *) bie

ftälfte foldjer Ausgaben beat betrieb aur 8ajt legen unb bie anbere

$älfte als Serbefferung aur foäteren tfmorttfatton referbieren.

Sftantfjmal aber fdjreiben toir ben ganaen betrag auf ba8 «anfonto.

Srage 6: ©eich es ttntagef aoital ftedt in $f)rem
Unternehmen, unb tote bat fidj baftfelbe
feit 1869 enttoidelt?

Jperr (Stumm: ©te haben und oorlnn angegeben, bafe

bie SBerftinfung öftrer Kapitalien etfflaä über 5 ^ßrojent 3fttcr

©efamtfelbfttoften betragt. 83on meinem Kapital rechnen ©ie

biefe 5 Sßrojent 3infen? Ober mit anbern SBorten: toie ftarf

ift ber ©efamtbetrag ber 3*nfen/ ben ©ie auf biefe SBeifc

in bie ©elbfitoften fyineinredjnen ?

$err Aar eher: 2>a$ muft tdj erffc aufrechnen; ungefähr

finb e» 300000 grc«., unb jtoar nicht auf $robuttton bon SBala*

elfen, fonbern e« finb bie 3infen ber .Kapitalien oon allen unfern

Unternehmungen.

§err £ a r dj e r gibt fobann noch M« Binfen an, bie auf ben

©elbflfoften für ©aljeifen laften ufto.

§err © t u m m : 3dj meine bie ©efamtfumme ber 3infen.

$err Aar eher: Weine jpeaieUe Angabe in ben Sel&ftfoften

bejieht fid> alfo auf ba8 totrtttdj au berainfenbe flobttal bei ben

©ruften, ^yerbebabnen, 58ataroerf unb ben $od)bfen; bie Summe
bon 300 000 grc». bagegen beaieht fich auf unfere ©efamtunter»

nehm ungen.

§err ©tu mm: $a3 mürbe alfo im ganzen ein Kapital

oon 6000000 ^rcä. repräsentieren.

£err $ardjer: 3a, für alle unfere Unternehmungen.

§err ©tu mm: SBieoiel beträgt bie gefamte Sßrobuftion

3h«* ©alterte?

•) 6. 459.
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$err ffardjer: «ugenbttdltü) toenig; früher betrug unfere

$robuftion ungefähr fünf SWIttonen granten iä$rltd), iefct ift ftc

bebeutenb rebujiert.

§err Stumm: 2Bietnel Tonnen Ijaben Sie 1877 auf

1878 fabrijiert?

$crr Äardjer: ftomb lOOOO Sonnen fertige« $cofeuft, toälj*

tenb ba* EBerf eigentliä) 17000 bis 18000 Sonnen liefern foIL

grage 8: $robu$tert ba* f o nf urrierenbe «u8*
lonb billiger? 3n toerdjem 9Ka&e unb
auö toetdjen ®rfinben ift bie» ber gall?

$err Äardjer*) berietet, ber (EtngattgSaon auf ©tetnfo^ten

natt) Öranfreiä) betrage 1,25 grc«. bie Sänne.

§err Stumm: tiefer (Singangäaoll mürbe aber bie ga*

brifation in ftranfreidj %tyitn gegenüber öerteuern?

$err Äa r dj e r: ©3 fommen aber Dagegen toieber anbere 8raf=

toren in betraft.

§err Stumm: §at nidjt fyompfy audj reifere ©r^e

als Sie?

$err tfa r cfjer: $er (&tfengefjalt ift ungefähr berfetbe, reidjer

finb bie (Erje ntd)t, aber toeniger fiefenjalttg, fie bebürfen nic^t

fobtel ÄaHauftt)lag al« bie unfern.

$err Stumm: Sie fyaben alfo einen reiferen Sftöller

unb finb be$f>alb in ber Sage, etroaä weniger StoU ju brausen

als Sie?

fterr &ara)er: 3a, unb aud) be8l>alb, toeil tiefe $ütten ge=

toöfjnttdjeä 33al$eifen probu&teren.

fcerr Stumm: 3Bo fjaben Sie Stofjlen unb ftoU $ur

franjflfifdjen 3ett fctbejogen?

£>m S a r dj e r: 3mmer aum gro&eu Seil bon Saarbrfltfen.

*) @. 460.

JHle, 33le Reben be8 0rdfrerrn ».Stumm, II. 19
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b) Mrbeiterber$filtniffe.

frage 3: ©ie Gaben fid) bie Sö^ne feit 1860 bei
Sftnen enttoitfelt?

fcerr ftartfier: %ie 9ittorblöb,ne für $ubbler, SBalaer ufm.

itnb ungefähr um 10 $tosent feit 1869 gefallen.

§err Stumm: ®3 mürbe intereffant fein, audj baS 93er*

fjältnte ber Sdljne üon 1869 big 1873 $u erfahren.

$err ftardjer: Die ßb&ne b/iben ficf» bon 1869 big 1873

toenig betänbert.

frage 9*) : © t n b biefelben**) einer (Srmä&igung
fähiger ober einer Änf beff erung be«
bflrftiger al$ in $eutf djlanb? Vu0 koel«

djen (Brfinben unb in nieldjem SRafte iffc

bie« ber galt?

fcerr ©tumm: ©ie bejie&en fiä) immer auf ftranfreidj,

weil 3ftnen bie SSerfjältniffe in <£nglanb unb »elgien nid)t

genauer berannt finb?

$err Äardjer: 3a.

c) 5 r a dj t e n.

frage2:9(uf toelcf>er »afi« finb bie Sifenbaljn*
fragten für ben SBejug 3& rcr 3Wa«
terialien unb für ben »erfonb S&rer
ftabrifate fonftruiert? ©inb befonbere
©ef^toerben bagegen *u ergeben?

$crr ßarc^er gibt eine lübetle ber Gcin^citSfäöe be« ©fiter»

tarif* für ben Orttberfefjr ber reid)*td;nbtfd)en (Sifenba^nen au
^rotototl unb bemertt, bie ©ft$e feien bor bem 3a§re 1870, mit

Wu*nal}me be« ihjfjlentartfÄ, gfinfHger getoefen.

§err ©tumm: ©ie fugen bieg foejiell für 3ftr (Stabliffe*

ment. 3jt %tyxen aber mdjt befannt, bafj gerabe bie be SSenbet*

; ®. 461.

) 2)ie «rbeitflöfae bcö 2Iuglanbe§.

Digitized by Google



— 291 -

fdjen SBerfe bor bcm Kriege eine erfjeblidj billigere t^tac^t gc*

Ijabt fciben als jefct?

fcerr tarier: 3a, für ben StranSbort bon (Sraen unb

ftobjen; e& mar ein fombinicrter $arif, fobtel idj mid) erinnere,

4 (Et£. pro Jonnc unb Kilometer, unter ber $ebingung, ba| bie

9Baggon& mit &rad)t fjin* unb mit &radjt jurfirfgtngen. (Ed tonnte

(ein britter biefen lartf benufcen, toetl er biefe 9ebingung nidjt

erfüllen fonnte.

§err ©tumm: 3dj ty&t biefe ftrage gefteüt, roeil idj

leiber bergeffen f)abe, §errn be SBenbel banad) $u fragen,

melier fonfiattert tjaben mürbe, bafj er jur franjöfiftfjen Seit

ertyeblid) billiger gefahren ift al£ je|t.

£err Äardjer: $a« ift ftc^cr.

d) Berf aufÄpreife. *)

Srtagc 1 : 9B e l d) e Herfaufäpretfe erzielen Sie
gegenwärtig für bie toitfjtigjten Siob,*

materialien unb Sabrifate 3 b r e r ® e r f

e

am Urfb rungsorte?

§err ßart^ei beridjtet, ba& er auf ben inlfinbifajen Warft

(eine gro&e Wenge fcrafjt liefere, ba er fjaubtfädjlieb, eskortiere.

§err Stumm: Buer) ©tifte?

§ert ftardjer: 3a.

§err ©tumm: Äönnen Sie und ben 3)urcf)f(f)mtt£t>rei$

angeben, ben ©ie im $afjre 1877/78 für alte 3fyre SBalj*

eifenfabrifate erhielt fyaben?

£>crr #a r d) e r: Der $urcrj)cfjnittgfafturabret8 für (Sifen* unb

«atabra^t bro 100 kg ift 11,60 Warf für bie lefcten fedj* SWonate,

unb e» bleibt ein ©rattottberfäu& bon 4 Warf, aufcer ben ginfen

unb ejflirftbe ber Slmcrttfütlon.

£>err Stumm: Unb teittueife ejflufibe — trenn idj

ba« einfdjalten barf — ber Ausgaben für Seamtenge^Uter,

») 6. 462.
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weldje Diele anbete SBerfe faben, mäljrenb 6ie eine Anjaljl

bon AffocieeS &aben, bie Fein ©e^alt bejieljen?

$err Äardjer: (£* finb bier.

§err ©tu mm: 93ejie^en biefe nod) befonbere Qte&alts*

bergfitungen, bie in ben ©elbfttofien einbegriffen finb?

&ert Äardjer: »ein.

f) (Sinflufe ber ©efefegebung.*)

§rage 1 : 3 n to e l d) e t © e i f e m a dj t f i dj bie Dater«
länbifdje ©efefegebung fjinfi djtti dj Sfjrer
^robuf tionSbebtngungen im SBergteld)

au benen be« Au»tanbe* geltenb?

3rage2:3Bie toirfen in biefer tteaiefjung na«
in entlief) unfere $efteuerung£fbftemt, bie
©etat rbeorbuung, ba* ©erggefefe, bie
altgemeine SBeljrb flicht, bie ©djul»
Pflicht, bie Sirttengeiefcgebung ufto.?

§err äardjer: Sine ßrfdjtoerung liegt ffic (Elfafcßotijrtngen

barin, baf$ toir augleid) ba« beutfdje unb ba$ franaöfiföc §aft*

bflidjtgefefe Qaben; ba« eine tagt feljr fjofp (Entfdjäbtgungen au,

ba* anbere beljnt bie fcaftbarfeit au&erorbentlid} toeit au«.

§err Stumm: %it\tä ©djieffat teilen ®ie mit bem ge*

famten linfen ötyeinufer; ba$ beutfdje §aftbfftdjtgefe{j ifr bei

$fmen eingeführt, baneben befielt ber franjdfifdje code al$

3ibilgefefcbudt), unb biefeS befielt aud) am linfen 9tl)einufer.

SBürben ©ie fafttfdj einen ftall nennen tonnen, meldjer 83er*

fdjiebenljetten inoolöiert?

$err a r d) e r **) befaßt ble8 unb berietet bon einem Qfalle,

in bem ein Arbeiter täblidj beriefet toorben unb bie @ad)e bor ben

Con8eil d'assistance judiciaire gefommen fei. $>er ^räfibent Ijabe

iljm ben Btot gegeben, fic^ mit ber SBittoe ju berfWnbigen; benn

ber WuSgang ber ^rojeffe mit Arbeitern unterliege bodj Strömungen,

. *) ©. 463.

**) ©. 464.
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bic bon oben tarnen, uttb bie bamalige ftidjtung fei ben Arbeitern

günflig.

§err ©tumm: S5)ie Strömungen Don oben fyabtn bod)

mit bem code nichts ju tun; aufeerbem ift unfer Haftpflicht*

gefefc ebenfo befmbar.

§err ftai^ei: 3n fceutfdjlanb mu| bod) bem befdjäbtaten

Arbeiter, bei nidjt meljr arbeiten fonn, bei botte £agelo$n bei*

gätet toeiben.

§err ©tumm: 3)oth auch mit SRobififotionen.

g) Allgemeine Sage.

Örage 2. $Bet$e Rentabilität erzielen (Sie?

$en Äor^et: $Bir felbfi fjatten 1874/75 bebeutenbe Gin*

bu&e, uttb bei heutige »etbienjt reicht ntdjt jut nötigen ttmortifation.

§err Stumm: llnb SBerjinfung?

$err ftatdjet: 93enn toii bie 3i^f«n beregnen, bleibt und

jut Amottifation nidjt« fibiig.

§err © t umm : ©ie haben ootfyin gefagt, bafj Sfjre ©elbfi*

fofien infl. 3infen III SKart betragen, unb groar für $urch*

fdjnittsfortimente ;
gleichzeitig, bafj 3h* Sfeachbarmerf, worunter

id^ ooJ Sothringer (Sifemoerf beruhen mu§, billigere ©elbjfc»

fojien fyat nrie ©ie, meil e3 weniger Oualitätäeifen anfertigt.

SBenn ich nun Styren $rei3 bon 111 SRarf ju grunbe lege

unb baoon bie $in\tn abziehe, fo bleiben nicht ganj 100 SKarf

pro $onne fertiget ©ifen, unb j»ar infl. aller berfchiebenen

Gualitäten unb ©ortimente übrig, ©ie haben ferner gefagt,

bafj 3ht SurchfchnittSberraufgpreig 108 SWarf betrüge al8

GJrunbpreiS. @$ mürbe alfo boch ber ©elbfttofrenpreiS üom

Sothringifchen eifentoerf (ehr erheblich unter 100 2Karf fein

müffen, tyd)$tnä 95 ÜRarf. SBenn ich nun gegenüberfteUe

biefen ©elbjtfoftenprete unb 108 2Rarf att ©runbpreiS für

ben Verlauf, fo müjjte boch ein mefentltcher Wufcen für ba3

loihrmgifcfje SBerf f)erau$fommen, toäljrenb e3 notoriftf) ©elb
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öerliert. $n ben 3»«fc" tonn & nic^t liegen, weil meines

SBiffenS Sotljringen auct) abgefefyen oon ben 3i"fe« mit Unter*

Bilanj arbeitet. @$ mufe alfo in 3&rer S9ered)nung etmaS

entfalten fein, roaS nic^t genügenb aufgcflärt ift, unb um
biefe Mufflärung möchte id) bitten.

$err Partei: 3d) tann nidjts toeiter fagen, att loa*

mir mitgeteilt ift, bafc ba8 lotbringifdje SBerf bei bem ©runb*

pretfe tum 10 Warf 80 $f. bei fconbeUetfen nod) ©elb

»erbient.

&err © t u m m : SBiffen Sie etma, roieoiel ber 3inäbetrag,

ben Söllingen biteft an [eine ©laubiger bejaht, pro Sonne

au3mad)t V

§err Äardjer: 34 glaube, je|t nidjtS me&r, bie tefcte

Ballung tf* gemalt, bie <Sd)ulb alfo abgetragen.

fperr Stumm: Siegt bie (grflärung am (Snbe nidt)t in

einer nidjt richtigen ©elbftfofienaufftellung ber Herren?

$err ßardjer: Sie Weint mir genau, aber id) fann nidjt

behaupten, ob fie ganj richtig ift, fo toenig toie bie unfere;

Differenzen edieren immer.

II. % i r f u n g ber audlänbtfdjen Äonfurrena
auf bem bcutfdjen SRarfte.*)

Olrage 7: SBte ftellen f i 3bie 8erfauf«pr eife, mit
benen bes SluSlanbeS oerglidjen, an ben
n a dj % e u t f d) l a n b importierenben $ fi f e n

unb im SHnnenlanbe?

§err £ a r d) e r **) gibt 3af>len über bie ©infubr Oon ffioljetfen

nad) Qrtanfreid) an.

§err Stumm: Umfdjliejüt baS genannte SRoljetfen audj

baä graue SRofyeifen?

$err .wardjer: 3a.

•) 6. 465.

-) ©. 466.
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JSroge 9: ©etcfjen Anteil an ber ttgportffibigfeit
be* SluSlanbe« nehmen beffen dr,J»ort*

boniftfationen (acquits a caution)?

$err £ a r dj e r *) beridjtet, bafc ber »orteil für ben franaöfifdjen

®5j>orteur toieber ausgeglitten fei baburdj, bafi er bi« feit nod)

t)öljcre greife in granfreid) ersielen Mnne.

fcerr Stumm: <£$ fdjeint ein 3Rif»üerftänbni8 öorju-

liegen, §err ©e^eimrot §uber meinte bei Sßottoierung feiner

ftrage, bafj in ftranfreid) bie ftabrifanten teurer fabrijieren.

$odj Ijat ber §err ©adEjberfiänbige ba3 umgefefyrte gefogt.

$err ßardjer: 5>ie franäöftfd)en greife bei föal&etfen toaren

m jefct um eine fcifferenj böfter als in fceutfdjlanb, bie nod)

ben ©ert ber acqnits a\ caution ttberfHeg.

$err §uber: %<i9 tft baSfelbe, toa« id) fragen toollte.

§err ©tumm: 3$ meine, ©ie Ijaben fidj roofjl »er*

fprodjen. ©3 ifi gefagt roorben: burdj ben fjdfjeren $retS,

ber burdj bie ©erfäufe erjielt roorben ifi, o b e r ju bem Ijöfcren

tßreiä, ju bem bie ftran$ofen fabrizieren.

$err ftardjer berietet, ba| ber fronjöfifc^e Sabrtfant, ber

©tjenmaren ausführe, fontrottiert toerbe. SBenn bie «Bare einen

tleinen Umtoeg madje, fo Kinne e« borfommen, baß bie* ben ®ert

ber acquite berringere, toeil ber Erandtort teurer toerbe; im all«

gemeinen glaube er, baft ber mit aoqnitn arbeitenbe 3nrtfd)ens

fyänöler fid) mit biejen ©efttjäften nur abgäbe gegen einen biet

größeren Sterbienft, ald toenn er mit ben loyalen Ütofjeifen acqnits

banble, benn er übernehme Ijter audj eine SBrt ton 9Kfito.

»orfifcenber: ©tebt ba« unter (Strafe?

§crr flardjer: (g* fte^t feine Strafe barauf, aber toenn

ba» Qfifen nidjt in bie gfabrif gebraut wirb, tann ber Exporteur,

toetd)er bie (Erlaubnis jur (Einfuhr »erlangt bat, für ben golt

baftbar gemadjt toerben.

fcerr Stumm: ©tnb $Imen feine ftälle betannt, in

benen biefe ©ebingung ber Ueberffi&rung ber Smjrorttoare in

ba$ erjrortierenbe SBerf nidjt erfüllt roorben ifi? (£d ifi nam*

lief) befristet roorben, bafe ©d)rauben unb allerlei 35inge e£*

) ©. 467.
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sortiert mürben unb bofüt 2Balabtai>t in eine ganj anbete

©egenb ginge.

§crr Sardjet: ©Riefle« l|t mit ntdjt befannt.

öragel4*):3n meinem STOafce mürben @le einem
toeiteten Slbfdjlage**) folgen fönnen?

$crr türmet: Oljne Skrluft nicfyt; nur in bem SWafce,

toie bie in bei ÄuSfüfirung begriffene Serbefferung allenfalls

bie (Seföftfoften berringern Könnte.

§ert ©tu mm: ©ie fjaben Inet untet ben ftanjöfifcfjen

SetfaufSteifen natütlid> bie ©etfaufapteife öetfianben ofjne

©etücffidjttgung bet acquits?

$ett ßard)et: 3a.

m. ®ie beutfcfje Gifeninbuftrte auf au0«
bärtigem SWarfte unb ber (Einfluß au*länbtf$er

SolHä&e.***)

Örage 6: $ urd) »eldje SRafercgeln fBnnen biefe
9lad)tetlet) ausgeglichen werben?

§err ßardjer: $urdj eine (Sinridjrung (üjnlldj bet titres

d'acquits a caution, abet mit unbertaufliöjen titres.

«orftfcenber: 3He (Einrtöjtung tofltben (Sie emjjfeljlen?

Wbet mit ntdjtberffiuflicfcn titres?

.^ert Stumm: $lbet mit Kontrolle?

Sotfifcenbet: 5>a3 mürbe nur ein fltucfbergfitungg*

berfaljren fein.

$err ftardjer: (Sine Kontrolle für bad (Einbringen be«

au bercbelnben fcifen» in bie betreffenbe Qfabrit.

*•) $er ©erlauffyreife im MuSlanbe.
*•*) ©. 469.

f) frür bie beutfdje 9lu8futjr, infolge ber SBieberetnfä^rung tum
3öüen.
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§err 2 t u m m : 28ürbcn ©ie e3 für julöffig galten, trenn

beifmelStoeife — wir höben ja berattige SfftUe — eine grofee

GKe&erei, bic gleichzeitig ©effemerfchienen mad)t, ÖKefjereiroh*

eifen jollfrei einführt ju ihrer mlanbifdjen ©u&toarenprobuf*

tion ref^>. jum ©erfauf, mährenb fie ©effemerfchienen ausführt,

bie aus eigenem 9ftohetfen gemalt finb?

§ert ßarrfjer: $a toäre bte ÄontroHe ftetlidj angebracht.

$err ßardjer führt au», er fei gegen bie ©efttmmungen,

bie 1870 auch in Srantretdj erlaffen tootben feien, gegen bie SBer*

fäuflirijfdt ber acquits unb Dagegen, baft bie 2Bare in ba8

(nabltffement *eS <Sjj>orteur8 berfdjafft werben mfiffe.

§err (Stumm: $iefe ©efHmmung oon 1870 mürbe nicht

für meinen %all blofc nict)t genügen, fonbern auct) für bie

Sötte, bie ber fcerr ©adjberfiänbige felbfi angeführt t)at. $enn
roenn bie fragliche ©orfcr)rtft nur fo bei unS eingeführt mürbe,

bafc baS betreffenbe 9ßaterial bis in baS SBerf transportiert

wirb, bort aber feiner meiteren Kontrolle unterworfen ift,

fo ift bamit bie fafttfdje SSerfäufItct)fcit nut)t au$gefd)(offen,

roeil ber betreffenbe beutfdje fjabrtfant, felbfi wenn mein $all

ntct)t eintritt, biefeS SWaterial weiter fahren unb an britte

»erlaufen fann.

Örage 9*): SBeldje Sorteile unb 9t ad) teile üben au^
toärtige Wu£fuhrt>ergütungen (acquits a

caution) auf ben (E s o r t ber $robutte
ber beutfdjen (Etf eninb ufirie au8?

§err Stumm: SBer exportiert benn aus Lothringen

außer be SBenbel?

$err ß a r d) e r: Unfere Hachborn, Öothringer ©ifentoerfe. 3dj

toeiB, bafc biefetben bor rursem einen «bfdjluö öon 600 Tonnen
gemacht haben.

•) G. 470.
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IV. 3Wafcregeln *ut $ebung bcr beutfcqen (fifen*
i n b u ft r i e.

ftrage 3: ©ie hod) mfiffen a n b e r n f a C l* *) bie
beutfdjen Cifenjötte in minima be*
meffen toerben?

$err Ward) er**): Sei Stabeifen toäre als $iequioalent

ber acquits ä caution ber (SingangSjoll auf 2 ftxci. pro 100 kg

ober 20 8rrc$. pro Sonne §u bemeffeu. 3d) mürbe aber für Stab*

eifen ebenfalls einen fytyeren 3ollfd)ufc bedangen: anfratt 20 ftres.

20 Warf fagen.

Jperr Stumm: Sie fjaben aber gejagt: ba$ Slequiöalent

mürben 2 ftrcS. bilben. $a£ mar nietjt ganj richtig, Denn bis

auf 2 ftrcS. fann bie franjdfifa^e 3™J>orterleicf)tening nie

fommen.

fcerv Stardjer: »alje baran.

fcerr Stumm: $ie Regierung fjatte 7i/i Sgr., alfo

15 HRarf, feinerjeit oorgefdjlagen, ba3 mürbe a(3 Slequiöatent

gegen bie acquits genügt Ijaben?

£>err tiardjer: D Ja, aber fnapp.

$err äard)er: fragt fid) nun: laffen jidj betriebene

Tarife für Äteineifen feftftellen? 3n btefem Salle tofirbe' td) für

$raljt unb Stifte pro Sonne 35 Warf beanjprucrjcn. 3°) falte

biejen 3oIl für nötig, ba aus bem ©riefe, ben td) hinterlegt habe,

(jeroorgeljt, bafc bie acquits auf (Jifen 30 §rc6. pro Sonne (3 Stcä.

pro 100 kg) toert finb.

§err Stumm: 35 9Äarf pro dornte?

(Sirb beiaht.)

Unb in melier SBeife mürben Sie ben Xratft vom SBalj*

brat)t bei ber SBerflolIung trennen?

£>err ßarerjer: Qfcaoaenen Sragt Pom ©aljbragt? SDurdj

bie Side, wie e* getoöljnlid) geflieht. Hl* ®ren*e toerben 5 mm
angenommen.

*) ©enn ba« «u»lanb unb in*befonbert fceutfdjfonb* gro&e

9tod)barftaaten itire Qrifenaötle nidjt falten laffen.

**) ®. 471.
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$err ©tumm: ©ie mürben alfo feinen Untertrieb

machen jmifdjen gezogenem unb ntdjtgeaogenem $raljt?

$err Parier: $as läfct ftd) fö)toer befrtmmen.

§err ©tumm: ©aljen ©ie nidjt felbft unter 5 mm?
§err Äarcfjer: 3a.

$err ©tumm: Sllfo audj für ben SBaljbra^t »erlangen

©ie ben ersten 3oI(?

£err ßarfler: ®ir tonnen Ja audj bie ©ren$e unter ö mm
fe*en.

V.Statiftif.*)

$rage 1 : © t n b Sintoenbungen gegen bie SR i d) t i
g

»

feit unb duberl&f f igt eit ber beige*
fügten ftatiflif d)«n Muffte Hungen 3U
mad)<n unb ebentuell hielte?

Srage 2: ffifirben ©ie tn ber Sage fein,btejc!6en
burdj anbertoeitige Mitteilungen in
roe fenttidjen fünften au ergänzen?

§err ©tumm: <£S ifl gefiern, glaube idj, üon bem ©e*

fefcentnmrf bie Siebe geroefen, jur befferen Kontrolle ber ©ta*

tiftif eine fitatiftiföe ©ebü^r einaufü^ren; mürben Sie burdj

ein foldjeS ©efefc benachteiligt merben?

£>crr fiardjer: dkini bebeutenb.

fcerr Äardjer beruhtet, bie franaöfifdje ftatifHfc^e Gkbfihr

betrage 10 Ste. bie Jonne unb 5 StS. ba* flotto.

§err ©tumm: §aben fid) bie franjöfifdjen 3nbuftriellen

nid)t befdjmert?

$err ftardjer: %uiä) Einführung btefer ©teuer nwrbe

ba« UuSfonb mit herangezogen, iie franjöfifdje 3nbuftrie hatte

fein 3ntereffe fic^ $u be)d>toeren.

•) 6. 472.
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Siebetmnbatoan&igfte aSemc^mung

am 22. 3ioüember 1878*)

©adjberftänbtger: Äommerjienrat ©rüfon aus ©ucfau

(SIRagbeburg.)

L SBirtfdjaftltdjeSage berbeutfa)en(Sifen*
inbuftrie an unb für f idj unb mit Iftüd f ict)t auf bie

33robuftion$bert)dltniffe b c $ 91u£lanbe8.

grage 4**): 3Bie beredjnenSte bie Amortisation bet
befieljenben Anlagen unb bieSer^inf ung
bet «ntagef aöitalten?***) ©inb bieje
Beträge unter 1 eingerechnet obernid)t?

fcerr ©rüfon legt eine JabeKe über feine ©erbfrloften foroie

über feine WmorttfationSberedjnung bor.

£err ©rüfon: 3dj amortifiere unb fabreibe alle* ab

mit 10 $roaent.

£>err ©tumm: möchte bie fttaQe an ben §errn

©adjoerfiänbigen rieten, ob er nidjt üielleidjt biefe Tabellen

bei ftorreftur be3 ftenograpfnfdjen SBericr)ted gleichzeitig mit for*

rigtert, fo bafe fie btreft abgebrutft werben fdnnen?

§err ©rüfon: 3)ie meinigen finb fet)r überftdjtlid). 3dj

glaube, e$ ift jtemlid) badfelbe barin enthalten toie in biefen

Nobleren, nur ift es I|ier mit mel)r E&orten gefagt.

*) <S. 473.

•*) @. 474.

***) &. 475.
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Örage 8: ^robuatert boS f onf urrietenbe SluSlanb
btlliger? 3n toelajem 9»afje unb au«
toeldjen ©rünben ifi bie« bet 8falt?

Ijjerr Stumm: Äonfurtieren Sie nur mit anbern ^att*

gufigegcnfiänoen? 9ftdjt audj baburd), bafc Sie mit Staljl

in Sfrmfurrenj treten?

$err (&rüfon: $a« ift nur in be&ug auf ffiftber, $erj*

unb £reuaung«ftüde bei QfaH.

n. SBirtung ber auSlänbtfdjen ßonfurrenj auf beut

beutfdjen 3Rartte.*)

ftrage 1: SRadjt fid) bie Äonfurrenj bes WuS»
lanbed auf bem 9Ibfa$gebtete 3$ret
^3 r ab ufte füfjt&ar, ober toerben bie ©et*
Ijättntffe beMelben lebtfltid) burdj bie
intänbifdje ßonfurrens bebingt?

£err Stumm: SBenn Spanbau feine ©efdjoffe felbji

jttobujiert, fonfurriert e3 mit 3&nen jroar nidjt auf bem §an-

belSmarft, aber infofern bodj, als Sie baburc§ gelpnbert ton*

ben, an bie beutfdje $rteg3Derroaltung 3$re ©efdjoffe ab$u*

fefcen, e8 bilbet alfo immer eine innere Äonfurrenj für Sie.

$err ©rfifon**): 28 ift aber eine ^onfurrena, bie fid)

felbft mad)t, e£ ift fein SNarttgefdjaft

Sorfifcenber: Sie $aben aber baburd> toentger tfbfafe;

benn bie »ottoenbigfett be« ®ebraudj* liegt bod) bor.

§erc ©rfifon: 3>en berliere iaj aHerbing« baburdj.

fcerr Stumm: $a3 mürbe feinen Unterfdjieb machen,

ob bie ftriegSoermattung fie in Sjnmbau felbjt ^erfietlt ober

bura) bie Sergoermaltung fcrftellen läßt?

fcerr ©rüfon: »ein, ba8 tjt alle« 8rt«fuS.

§err Stumm: ^ebenfall« glauben Sie, ba| Sßrtoate e3

billiger machen mürben als bie ftrieggoerroaltung felbft?

*) 6. 479.

*•) e. «480.
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$err Qrüfon: ißenn id) bic greife bon bec Spanbauer

®efd)fifcgie&eret immer getou&t ffätte, hfitte td) oft ein befiere*

©ejdjäft gemacht ; id) faltulierc mit flbltrfjem (öetotnn, aber id) toetß,

bafc id) öfter« unter ben ©oanbauer greifen getoefen bin.

3rage 4: SBfirbe fid) bie* SSerhältnU*) burd)
SSiebereinffihrung refp. Cr$5Qung beut*
fdjer 3ö(le Änbern?

SSorfifrenber: Sie meinen alfo, ba| im erften 3)hjment

burd) ben ©iu^jott bie greife fyodi gehen merben nnb fid) bann

burd) bie £onturren& nrteber legen?

§etr ©rufon: 3a.

§err ©tumm: gur &ufftärung mikhte id) bemerten,

bafo ein SBerf, metc^ed feither roeifjeS (Eifen probujiert ^at,

nid)t ohne weiteres grauet SRoheifen machen fann, eä brauet

oft onbere beitappaiatt ufro. biju. Sllfo ber ftall tfl bcnf-

bar, bafe id) burd) einen 3<>tt ^ö^ere greife befomme, baraufhm

SSerbefferungen einführe unb fd)Iiefclid) mit ben greifen nrieber

heruntergehe.

£err ©rfifon: Satoohl, bann betbmmen mir aud) gute»

Ciien.

Srage 18**): fcaben biefe SoUberänberungen***) auf
bie (Ertoeiterung befte^enber $rand)en
unb bie ©Übung neuer $iftrtfte ber
(Hfeninb uftrte erhebltd) eingerollt?

§err ©tumm: 3)ad SBerf in Stettin tjeifat ©ulfan, aber

id) glaube, e$ gehört md)t in biefe Kategorie hinein; beim

eS oefianb fd)on früher, nur ift e8 im ioefentIid)en auf bie

Verarbeitung beutfdjen (Sifenä bafiert.

$err ® rfifon: 3d) meine Sultan in 3önig«6erg.

•) 2>afc oom fcuSlanb auggeführt roirb, roaS ba£ 3nlanb nid)t

herfteüt

*) 6. 481.

••) 3>ie 3onoer4nberungen feit 1873.
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III. $ie beutfdje Cifentnbuftrte auf au«*
»Dortigem SRarrte unb ber Ginflufj aueiänbif ajer

3ollfäfce. *)

Srage 2:9iad} melden ©egenben, in roetdjen $ro*
buften unb Duantttäten ifl bie***) bct
Öall?

ften: ©rfifon: 3dj ein tfterjeit^ni« aufgeftetlt bon

bem SJbfaft naa) bem ttuSlanbe in ben 3af)"n 1873 bis 1878

unb etloube mir baSfetbe au ^rotofoll au geben.

§err ©tumm***): fcaben «Sie aud) bie $rojentfä|e

angegeben ?

§err (Btfifon: 3>a* Ijabe tdj nidjt angerieben, iä? fabe

aber bie ©etoie$te angeführt

§err 3tumm: SBeldjen ©efamtanteil %tycet ^robuttion

eskortieren Sie gegenwärtig?

§err ©rfifon: Qn biefem «Cugenbtitfe bielletdjt 15 bt«

20 ^tojent

Sperr Stumm: ©ie I>aben alfo jur 3ett, ote 3ÖHe te*

fianben, metyr exportiert?

fcerr ©rüfon: «ein, auf mta) $at ber £oU wenig Sinflufc

gehabt

IV. Maßregeln jur Hebung ber beutfö)en (Etfen*

inbuftrict)

ftrage 3: SBte bod) müffen anbernfatUtt) bie
beutfdjen difenadlle in minima be*
raeffen toerben?

fcerr © r fi f o n: ©enn mir auf «»Reifen einen 3otl beftnnmen

tum 40 ober 50 $f. Oro 100 kg, barnt tonnen toir e« toobl mad)en.

*) ©. 482.

*) Dt« £atfad>e ber 2lu§ful>r.

**•) ©. 483.

+) 6. 484.

ff) ffienn ba§ 2lu§lanb unb indbefonbere 3)eutfd)(anb£ grofee

9lad)barftaaten ü)re fcifenaölle nid)t fallen (äffen.
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§err Stumm: Sie meinen pro Stntnex, benn fonft

würben Sie für Schmtebeeifen 871/2 W> pw 3entner betont-

men, baä würbe in bem 3olltartf taum angeben.

£>err ©rüfon: 3<h fa&e mid) besprochen; nicht pro 100 kg,

fonbern pro Sentner.

grage 4: iföelche9lachteiteunb?BorteileWürbenau0
ber SBiebereinf ütjrung foldjer Sollfäfce
entfiele n?a)fürble(Eifeninbuftriefelbft,
b) für b e n $ a n b e ( , bie IranSportinter*
effenten unb bie Äonfumenten?

§err Stumm: Sie meinen, bafc bie greife nicr)t weiter

heruntergehen ?

$err ©rüfon: 3m ©egenteil, fie werben btelleicht ettoaS

anziehen, unb $War aerobe in ber größeren Öfabrifotion.

8rage ö:58elc$efonfUgen sD?a Bregelnfönnenjtoerf
m ä % i g eingeführt Werben, um bie b e u t f cf) e

Cf Ueninbuftrte ju unterftüfren, nament*
(ich in be*ug auf bie ©efefcgebung unb
bie Qrrachtberhältniffe?

§err Stumm*): Sie wollen alfo eine birefte (Sjport*

grämte haben?

§err ©rüfon: %a, bie granjofen haben auch eine (Sport*

Prämie.

§err Stumm: darüber fann man fehr berfdjiebener

«nficht fein.

$err ©rüfon bemerft, Wenn 1873 eine (Enquete einberufen

toorben Wäre, fo hätte fceutfdjtanb feine früheren 3ötle noch.

§err Stumm: $a3 glaube ich nicht.

$err ©rüfon: <$xü glaube fd) boch. 3)te Sachberjtänbigen

finb tnrmer bagegen geWefen, unb e* War immer nur eine geringe

aWaforität, Welche bie Bölle hat fallen laffen wollen.

•) ©. 486.
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§ew Stumm: 3$ möchte bemerfen, bafe bodj bie Sic*

bereinfü&tung bet (EtfenjöUe ebenforoenig Ijeute wie bamalä

Don einem SSotum bei ©adjüerfiänbtgen abfängt, unb id) glaube

nidjt, bafj im 3a&te 1873 bie Sföaiorttät ber gefefrgebenben

Äötlxrfdjaft burdj ein folc^ed Sotum bejlimmt roorben märe,

bie gdlle beizubehalten.

Stile. Sie *rt*n De« Sreiberrn r. Stumm, 0. 90



sÄdjtunbä»an&igjte aSetttetymwtg

am 22. kerntet 1878*)

Sadiberftänbiger: « ö & i n g , Direktor ber fcalbergerfjfitte bei ©aar»

britcfen.

I. SBirtf dja ftltdje Sage ber beutfdjen (Sif en«
inbuftrie an unb für fidj unb mit »ücffidjt auf bie

$robuf tion*ber$filtniHe be* Wuölanbe*.

a) ©etbftfoften.

Öfroge 3**): ©eitlen Anteil an ben (Selbflttoften

Ijaben: bie ftörberfoften bejto. 9Intauf8>
greife Don Stofyltn, (Ersen, Sufdjlägen,
jotote überhaupt bie greife ber bejoge*
nen Rohmaterialien unb fcalbfabrifate?
bie $ranäj>ortf ojten berjelben? bie ?lr«

beitftlöfjne? bie allgemeinen betrieb«*,
* bie Unter ha ttungä; unb ©e neratf ojten?

(SB e l dj e n Ünteit baran haben bie © e *

amtengehätter?)

fcerr »öefing gibt in einer Tabelle bie ©elbftfoften an.

§err Stumm***): fcaben Sie bie $etail$ big jum

fertigen ©ufj burdjgefüljrrt ?

$err 33 ö «fing: 3n präsenten nidjt, aber pro $onne.

*) 6. 487.

•*) €. 488.

•**) ©. 489.
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£>en $ defing: $te ©eamtengeltflter betragen 1,20 9Rotf

pro tonne, idj muft babei aber bemerfen, baß ber ®erant ber

©efellfifcaft nur bann ®e&att besiegt ober einen Hnteil am ©etoinne

Ijat, toenn Aber 4 $roaent berbient »erben.

§err Stumm: Xie ©eamtengefjälter mürben alfo mett

$df>er fein, wenn ber ©erant mit einem feften ©efyilt an*

gebellt fein mürbe?

$err 58 9 ding: $a.

frage 4: ©ie beregnen Sie bie «mortifation
ber befUQenbcn «ntagen unb bie »er«
jtnfung ber 9f ntagetapttalien? Sinb
biete »etrffge unter »r. 1 eingerechnet
ober nid)t?

$err ©öding mattet hierüber Angaben.

fcerr Stumm: Binfen ftnb barin nict>t enthalten?

£>en SBöcHng berietet, bie 3i"fcn bei ben §e(bß*

foften mit eingeregnet.

9S o r f ifrenber: ©ie ift es aber mit ber »erpnfung be*

«ntogefaDital*?

$err 33 ö (fing: 2 $rogent bon bem ©aufonto.

Sorii^enbcr: ffiie beregnen Sie bie Serftinfung ber Hn*
(agerabitalien? — toirb Ijier gefragt. — ©aljrfdjetnUdj nur, toenn

-Sie übertjaubt ettoaS berbient fyaben?

&err Stumm: 2)er Jperr SBorfifcenbe meint, wie bas

flnlagefapitat berjinft nrirb, um ben ©eminn feft^ufteHen ?

$>err «öcTing: 3Benn ettoa* berbient toirb, ebenfalls mit

2 $ro$ent, toirb nidjtS berbient, fo rann baS Slnlagefabital ntdjt

berftinft toerben.

Srage 7*): Stedt ®rünbergetoinn bar in**), eben tue II

in toeldj em SRa&e?

§err Stumm: Sie fdnnen unS nidjt faaen, maS bie

alte ftirma üerlor?

•) ©. 490.

•) 3n bem Slnlagetanttal.
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$err ® ö d i n g: $a« tonn i$ genau ntcfct beitimmen, ober un*

flcjä^r 300000 Warf, ba*u tominen nodj bie groBen $erlufte ber

Ueberfüfjrung ber alten Kütten nadj ©aarbrflden.

$rage 8: ^robu^iert ba$tonfurrterenbe9(u*lanb
billiger? 3" toeldjem 2tta§e unb au*
toetdjen (Brfinben iffc bie« ber $all?

£>err »8ding berietet, bafj ba* tonfurrierenbe «uÄlanb

bebeutenb billiger örobuaiere. $ont ä üftouffon f>abe feine $w>*

buttion in ©ufjtoaren feit 1863 berad)tfad)t, toogcgcn fcalberger*

Ijfltte auf berfetben $robuttüm9ftufe Ijfltte bleiben mfiffen, ba iljr

^Ibfo^gebiet nur @übbeutfd)lanb fei, unb $ont ä SRouffon burd)

bie acquits ä caution exportieren tOnne.

$err Stumm: ©inb bie Äo^enaölle berüdftätigt

?

fcerr 93 ö ding: 3«-

$err ©öding fflljrt nun bie Äoften ber Äot* bon $ont ä

ajhjuffon an.

§err Stumm: @£ geljt barauä fprüor, bafc bie früher

btefutierten $a\jien über bie §öf>e bei ÄoljlenjolleS alle meljr

ober weniger ridjttg waren.

$err ©8 ding teilt mit, bafe bie (Selbjttoften für 8fou>

eifen auf ber $albergerb,fitte bebeutenb Ijöljer feien al« in $ont ä

Wouffon ober in Belgien.

§err Stumm*): $dj madje barauf aufmerffam, bafe

bie grofee $ifferenj in ben ©elbjtfojien ntdjt blofc in bcn

acquits entfalten tfl, bie ber franjöfifdjen Äonfurrenj ju

gute fommen, fonbern audj in bem SSerlufi, ber auf ber §al*

bergerlnitte an bem 9cebenj>robu!t öon ©rudjeifen unb Sonn-

tagSmaffeln entfielt, mäfjrenb berfelbe betrag in $ont ä Sttouf-

fon als ©ewinn beregnet werben mufe, weil bort infolge beS

3ollfdjufreä ba£ SRofc unb ©rudjeifen mit ftu&en oerrauft wer*

ben fann.

•) ©. 492.
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c) 8fr ad) ten.*)

Örage 1 : SB e l dj e 8rad)tfäfce aa^Ien Sie für ben
©erfanb Sljrer gfabrifate nad) Sfjien
§auptabfafegebieten?

$err ©8 ding gibt jnt JNarlegung ber Qfradjtberfaltniffe

eine Äarte unb bemertt, baft barau8 bie &rad)tber{>fittniffe bon

ftranfreid), bei Sarrods, bon $0ljmen unb Cngtanb flar au er«

feljen feien.

fQert ©tuntm: Unb bon ^Belgien?

£err ©ötfing: Hudj bon ttelgien.

§err ©tu mm: SBeldjeä ifi bie Xifferenj in ber (Ent*

fernung nodj $art3 unb nadj ^ranffurt?

$err »5 ding: tfacf) ^ari* 592 km, nad) Ofranffurt a.
S3K.

219 km.

§err Stumm: $n ben ©elbjifoften finb audj bie fran-

jöfifcrjen äanalfradjten eingerechnet?

$err ©öding: 3a, alle floften finb barin entfalten. $ö>
burdj, bafc und bie franaöfifdje ihmjetfion nidjt erteilt**) rourbe,

fat ber ©aarfanal für un« nid)t bie ftebeutung, als er im anbern

Salle gehabt tyfte.

fcerr © t u m m : ftann ber §err ©adjoerftänbige angeben,

wie l>od) ber ^rojentfafc oon ©tjen, bie auf beut ftanal ht*

jogen »erben, fidj im 9Röller ungefähr fiellt?

$err »3 ding: fcugenbltdlid) 20—25 $roaent, bie übrigen

75 ^roaent beatetpn toir bon anbern (Sruben; bie franaöftfajen ©r^e,

bie mir per ftanal beaieljen, finb feljr borattgttdj, unb idj mufe
bebauern, baft mir bie fömaeffion nidjt befommen Ijaben unb ben

Vorteil be« $anal$ gar nidjt au«nflfeen rönnen.

§err Stumm: SBenig

!

§err ©0 ding: ©erfdjroinbenb toenlg. $te jfanalfradjt be*

trägt 1,6 $f. pro Sonne unb Kilometer, roäljrenb bie Gcifenbaljn*

fradjt bodj jtoifcfjen 3 unb 4 $f. ftdj beroegt

§err Stumm: $ür (Erje bod) moljl ntcr)t?

$err ©öding: $d) fpredje oon ©ufcmaren.

•) 6. 493.

•*) ©. 494.
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3rage2:ttuf toeltfjer ©oft* f tnb bic (Hfenba$n s

frad&ten für ben «ejug 3l>rer 9Rate*
rialien unb für bcn $erfanb 3^rer
britate fonftruicrt? Sinb befonbere ©e*
fdjtoerben bagegen ju ergeben?

§err S t u m m : SBie fallt fid) ber Unterfdjieb bet 6tü(f»

gutfradjt jttnfdjen ftranfreict) unb Deutfdtfanb?

$err »öding: Die <5tfidgutfrad)t in Deutfd>lanb ifr un*

gefäljr brdmal fo teuer al« bie SBaggoitfradjt, toä&renb fie in

Öranfreid) anberti>alb bis l)öd|ften« atoeimal fo teuer ift.

Srage 3: ® e n i e j$ t bad 91 u 6 1 a n b billigere grasten
al* Sie, unb in toeldjer S8eife madjt fid)

bie* geltenb?

$err Dötting: Die frangdfijdje ^nbuftrie geniefit 3. $B. nadj

€eeplä$en, toenn exportiert toerben fall, ermäßigte ftradjten. So
foftet bie Örorfjt Wanclj—3Rarfeille*<3tabt 38,25 &rc*., roä^rcnb bie*

felbe Hanct)—Warfeille*@dnff nur 34
f50 &rc«. foftet Die fronjöfiictjc

Regierung fcat biefe <£r.portbonifitation bei ben $rioatbaf}nen bura>

gefefct.

fcerr Stumm: SBaö finb ba3 für SBerte 34 unb 38?

$err «ötfing: öranc* pro Donne.

Örage 4: SB i r b ba$ ttuätanb burdj Differential«
tarife auf beutfdjen Patinen begünftigt?

£err ©S ding: Die (£r$frad)ten finb nod) befonberä $u er*

toäfmen. %on ben Sotfjringer (Gruben nad) Saarbrttden betragen

biefelbcn nod) ettoa« Uber einen Silberpfennig pro 3"ttner unb

Weite, toäbrenb QUf ben preufeifdjen ©aljnen in SluSnaljmetarifen

3U 0,8 $f. gefahren totrb; toenn roir alfo biefelbe §rad)t litten

toie auf ben preufjtfdfen ©afjnen, fo toürte bae für unfere $ro«

bufrtonStoften f«r)r toidjtig fein.

Öerr Stumm: Der §err Sadjöerfiänbtge meint mo#
bic Jjreufeifdjen Staatebafmen?

$err 93 ö ding: Die preufcifdjcn ©taatsbaljnen unb bie unter

pmtfm*tf)er StaattDertoalrung fte^enben ©atmen.
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d) Serlauf*preife.

Srage 1 : ® c 1 a) e $erfauf*preife e r a i e l e n Sie
gegenwärtig für bie toidjtigften fflolj'

ntaterialien unb &ubrifate 3^rer Vierte
am Urfprung*orte?

$err 9 5 (fing: 3m 3aljre 1877/78 bjaben mir für SRöfjren er*

jielt 111,89 Wart pro Sonne.

§err ©tu mm: $m $urd)fd)nitt ?

fcerr ® ö d i n g: 3<l Unb für ©ufctoaren 169,42 Wart
«orfifcenber: «lud) ffir bie Sonne?
§err e Oeling: 3a.

§err ©tu mm: Solo SBerf?

§err Körting: 3*-

§err ©tumm: SBie fielen bie SRdfjrenpreife augenblid*

lid)?

£err © ö cf i n g: 3n lefrter 3ett im Minimum 100 Wart pro

Sonne; nun geben 5,8 Wart (Barantiefojlen unb fonftige Untoften,

bie bei Lieferungen unbermetblid) finb, ab, fo bafj man rechnen

fann, e* bleiben taum 95 ^arf pro Sonne ab $ütte.

§crr ©tumm: $er $urdjfd)mtt ruirb fid) mofyl baburdj

etroad erljöfyen, bafj bie tleinen 9%df)ren ntc^t einbegriffen finb?

§>crr Körting: S)ie Wöhren bon 4 3oll aufroärts ^aben

biefen $rei£, ben idj eben nannte, toäljrenb bie fletneren Köhren*

forten pro 100 kg 1,80 Warf Itffier flehen, aber ber »erfauf in

fleineren fltöljren ift nidjt bebeutenb.

§err ©tumm: ©inb in bem ^ u r cfj f er)nittdpret fe für

1877/78 bie flehten SftöljTen mitentfalten ?

§err SB ö ding: 3a. 93 mar ber $urd|fdjnitt*pret« bon

rieincn unb groften Wöhren.

Örage 6*): ©eld)e 8erfauf«preife ftellt ba* ton»
turrierenbe ttu£(anb an feinem $ro*
buftiondorte?

£>err 33 ü ding: 3>u September Ijat ^iont k SJhwffon ftüfyren

$u 97 W<rrt pro Sonne franto $ont h Wouffon berfauft.

"•)"©. 495.
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§err Stumm: SBie fletlen fict) bic SSerfaufSpreife ?

$err $ötftng: 3dj fann $ier tiodj eine itabelle für ®ufc
toarenjjreifc in ^rronfreidj borlegen, berglictjen mit ben beutfdjen

greifen, bie greife finb bort faft um ben betrag bei aoqaits k

caution f)öb,er all bei un*.

II. ©irfung ber a uSlänbif d>en Äonfurrenj auf
beut beutfdjen SRarfte.

5rage 2*): ftüljrt ba* 9lu6lanb er^ebCi et) e Quanti*
täten bon (Erge ugnif f e n ber (Elfen*
inbuftrie auf 3tjrem SRartte ein? 3n
meiner ©etfe finb <Si« felbft an bieget
einfuhr beteiligt?

fcerr ®3 ding legt eine «bfdjrift einer JabeUe toon ber

©ocietee 3o|n Cotferitl in Seraing bar unb bemertt, baft barauS bie

(Siege, bie bie ernannte ©efellföjaft feit 1877 Aber bie beutfaje <Stab>

inbuftrie bei ©ubmifftonen errungen ^a6e f erfeljen feien.

§err Stumm**): §at nic^t $ont ä SOcouffon auf ber

«ßarifer Sluäjtellung eine äfmliefje Tabelle auSgejiellt tote bie

oon ©eraing, worin bie beutfdjen SBafferleitungen, »oeldje oon

<ßont ä SJcouffon in ben testen 3at)ren au3gefüt)rt mürben,

auf eine autljentifcfje Seife erfidjtlict) gemacht morben finb?

$err «öding: 3o.

£verr ©tumm: $er §err Saefjoerftänbige t>at gefagt,

ba& ©eraing mit ©tolj auf bie Vergebung rjtngetoiefen t)abe,

wo e£ $eutfct)lanb burdj billigere greife gefct)(agen rjat, aber

otjne ju fagen, bafj e3 babet ben Bufdjlag befommen tjätte?

$err Körting: ©eraing fjat auf ber Wuaftellung auf einer

Seite bie 5Boräüa.lid)fett feiner 9Rafd)tnen, auf ber anbem Seite

feine ßeifrungöfäfjigfeit im ttuftlanbe bemiefen burdj bie ffiefulrate

ber ©ubmifftonen.

*) ©. 497.

••) 6. 499.
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Hfroge 3: 98 e rbeit bom ttuSlanbe Qraeugniffe bet
gtfentnbujtrte eingeführt, meldje im
3nlanbe überhaupt nidjt ober niä)t in
Steider Dualität $erge]tellt »erben?

§err Stumm: «Sie fte&t e3 mit SRorquife?

$err ©5 ding: $ie föflljren ftnb ben beutfdjen ftfjnlid}.

§err ©öiftng*): $>as «uStanb ift un* überlegen, Befonber«

SRarquife; mir rennen bie »erljdltntffe, tönnen aber fein frtfäeS

SkLpitci in nnfer Unternehmen ftetfen, Bt* bie 3ollfrage entfdjieben ift

§err Stumm: 3>a8 begießt fidj bod) nur auf Einrich-

tungen, meiere bie 9töl>ren billiger machen, aber nic^t

beffer?

$err 39 ö cf i n g: 9htr Darauf.

frage 4:©ürbeficb.bte«®erHltni»bura>®ieber»
einffiljrung refp. (Srlj8l>ung beutfä)er
38Ue änbern?

$err © 0 d i n g: 3efet mttffen mir mit Serluft berfaufen, toä>

renb mir einen Qetoinn auf Steifen ijaben roerben, menn ber 3oll

mieber eingeführt mirb.

§err © t u m m : $ann mürben bod) audj weniger 9löbren

Inneinfommen?

(3uflimmung be« Sadjberftönbigen.)

3fl im ftalenberialjr 1878 überhaupt englifct)ed ober

fdjottifefjeä SKofatfen oon ber §albergertyütte belogen morben?

§ert ©3 ding: »ein.

$rage 6:Äonturrlert b a $ M u ä t a n b auf § r e m ß

e

-

famten ttbfafegebiete ober nur an e i n % e t*

nen Stellen? 9Bo befinben fid) bie
% ren jen?

§err Stumm: 93iö roo&ht &at bie §albergerl)ütte nadj

Often geliefert?

$err SB ö ding: 3m Often nadj fieipftig in Saufen, (Erfurt

unb 9U»lba. 3n ßeipaig Itofcen toir fdjon auf bie Qfttglänber.

•} S. 500.
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grage 9*): ® eichen Anteil an ber Csportffifttgteit
be« «uÄlonbe* nehmen beffen Gsbort*
bonifitattonen (acquite k caution)?

fccrr Stumm: 3" weitem Shirt finb bie acquits Der-

fäuflich?

$err © ö tf t n g: 3u 18 grc*., fte jtehen aber oft auf 19 &rc*.

fcerr ©defing berichtet ausführlich Ober ben Vorteil, ben

ba$ ©er! in $ont ä SRouffon burd) bie acquits ä caution habe.

§err Stumm: 3<h glaube, ber §err ©achberfiänbige

hat fäon ronftatiert, bafe biefe Döhren Don $ont ä Sföouffon

audfct)lte%licr> au« <£rjen Ijergefleilt waren, nicht aus 9tot>

eifen?

§err © ö d i n g: 3<h fcabe bor längerer 3eit ben Direftor bon

$ont ä TOouffon gebrochen, ^r m\x ^gte> er fauje ft{n feembe«

Gijen, fonbern mache e* fetbft, um ju betoeifen, baft er öon frembem

<£tfen unabhängig fei

§err © ö cf i n g ertlärt, bie (ftntoirtung biefer titres be»

fchränte jtch nicht auf bie (Einfuhr ftranfreidjä nach $eutfä)tanb,

fonbern infolge ber titres feien bie fran$öfijrf)en ©tabltjfementt

auc^ in ber Sage, auf anbern Sibja&gebteten außerhalb 2)eutfd)*

lanb* bie beutfetjen ©erfe im Bettberoerb au fragen.

§err Stumm: möchte $ur Älarfiellung bed an«

fdjeinenben SHifeDerftänbniffeä, fomeit e3 noch nicht Döllig auf*

getlärt fein follte, bemerfen, bafe bie 3"fönimenfteUung beä

§aufe* Sdjmibborn al3 Miteigentümer beä Sßerfeä in $ont

ä Sttouffon nach ben Ausführungen beä §errn ©achberftänbigen

einfad) barauf beruht, bafj er fagt: tyont & Sftouffon mürbe

eine (Sjportbomfifation mie jebeä anbere 3Berf bon 18 $rc$.

befommen fönnen, toenn e$ feine acquits auf Stohren an ben

SJcarft bringt; e3 befommt aber me^r, rneil e3 in ber glüd*

liefen Sage tft, einen ffloheifenhänbler aU flffociee in ber 9cät)e

ju haben, bem e$ möglich ift, nicht blofe bie 18 ftrcä., fonoern

fogar ben ganzen SSBert beS franjöfifchen 3olU Don 20 ftrc$.

ein^uheimfen, unb ber fid) be$h<*tb eine größere SKütje gibt,

6. 501.
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ben (Sgport tum SRdljren*) ju beförbern. 34 glaube, baä ift

ba$ Siefumee beffen, wo* ber §etr Saajöerfiänbige gefaßt f>at.

Srage 17: $ oben bte feit 1873 eingetretenen Boll*
etmft&igungen rc f Aufhebungen einen
günfltgen «influfj auf 3bre ©elbftr ofien
aefibt?

§err Stumm: 34 mödjte ben §errn Sadjöerfiänbtgen

fragen, ob feine $etrieb£einrid)tungen audj gegen $ont ä

SRouffon jurüdfiefcn?

$err $ d rf i n g: 3m (Kegenteil, toa* mafdjinelle <Rnrttt)tungen

anbetrifft, finb mir $ont k TOouflon bielfaö) überlegen.

grage 18: § oben biefe 3ollberänberungen auf bie
(Srmeiterung beftebenber ©randjen unb
bie »Übung neuer 3>tfirifte ber Gtfen»
inbuftrie erbeblitt) eingemirft?

fcerr » 8 tf i n g gibt ein »IIb Don ber bebeutenben ttntmitflung

ber Äonfurrcnatoerfe in $ont k SRouffon unb Warquife oom 3abre

1863 bi* 1878.

§err Stumm: 9Äeint ber §err Sadjüerjiänbige, bafc

biefe Erweiterungen mefentlidj mit ber Slufljebung ber Söiie

in Serbinbung fteljen?

$err «öcfing: ®anj entfdjiebcn.

Örage 19**): $Be leben (Sinflufe mürbe ein «uffdjmung
im allgemeinen ober in einzelnen 3toei*
gen be« beutfttjen gemerblittjcn Seben*
auf eine »erminberung ober ©ermeb*
rung ber au«länbifcf)cn ßonfurrcnj au**
üben?

§err Dötting gibt an, mit ber tfteidjSbafjn mürben bie toeft*

fälifeben tfofs au niebrigeren Sdfcen über Weft nad) $ont ä SRouffon

berfd)afft.

§err Stumm: SBeil bie SR^ctnifcr)c SBalm bie ftaatlit^c

3insgarantie tyit, fann fie unter bem SelbfHoftenpreife auf

ber ©ifenbalm transportieren.

©. 502.
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III. 2)ie beutfge (gif eninbuftrte auf au*tofittigem
Watfte unb ber «influfc au*länbifc$ et 3ollf**e.

Stög« 2: Kad) bellen ®egenben, in toeldjenfSto*
buften unb Quantitäten iß bie* ber
Soll?*)

$roge 3: 3" toetdjet Seife dat bec (Ejport feit

1868 ob* unb zugenommen?

$>crr 93 3 (fing: 3m Vu«tanbe (in Belgien unb Defterreidj)

tottb btelfad) bie inlänbtfdje 3nD"fWe besänftigt; fo erhielt bie

5irma Kopp & »eutljer au» fltounfctm in ber ©djtoeis eine ßtefe*

rung bon ©fiebern nldjt, roett fie «uSlänber toaren unb in Wann*
Ijetm mahnen; e« tiefte fidj noch, feljr biel SRaterial Verübet fammeln.

§err Stumm: 3ft ba« ber ©runb, warum ber §err

©adjüerftffnbtge in bie ©djroeij mdjt exportiert?

Stoße 9: ©et d>e Sotteile unb Statt) teile üben
auswärtige VuSfuljtbetgfitungen (ac-
quits ä caution) ouf ben Gibort bet
^tobufte ber beutfdjen Gif enlnbufttie
QU«?

§etr ©tumm: ©laubt ber §err ©adjüerfitänbige, bafj,

wenn bie titres d'aequit megfailen, fein eigener (üfport fid)

mefentticr) fjeben fönnte?

fcett © 6 tf i n g: (5ef)r bebeutenb.

grage 10: Uebt bet &oll]d)u% unfetet »atrjbar*
floaten Ginftuft auf bie Verteuerung
bet SRoljma teriatien unb fiöljne, übet*
Qaubt bet Setbftroften ber beutfdjen
Gif eninbufttie au»? 3n toelcr>em 9BaBe
ift bie« bet Öalt?

&crr 93 ö d i n g tieft nun einige ©teilen au« bem ©udje be8

©etgaffeffot« Sorban bot: $et ©aarfanal unb feine SBerfefjrSent*

toitfelung, (Saarbrüden, tlingebeil, 187a

•) Die 9tu3ful)r nad> bem BuSlonbe.
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§err Stumm*): 3dj borf bemerfen, bafj bat 93ud) ge*

fdjrieben ift bon §errn Äffcffor 3orban in Saarbrüden, bcr

amtlicher Vertreter bcr ©ergroerfSbireftion für ben ©ertauf

ber bortigen Äofylen ijl.

#err SB d (fing: $er gute Wbfafr ber @aarbrfider tot* in

bie Umgebung ton 9tand) berteuert ben ©aarbfitten bie ®rie£«

toljlen, bie getoift fe^t 1 bi« 2 $f. pro 3entner teurer finb, al*

bie« fonft ber San toäre. $ie fronjöji^e ihmturrena arbeitet mit

beutfäen ÄD^ten billig, fiUjrt Ujr $robutt a°Hfrei und) 3>eutfö>

fanb ein unb fdjäbigt nod) mit ben acquits ä cauüon.*

§err Stumm: $>ie Soften finb ia im allgemeinen ab*

gefdjtagen. 2>ie Stüdfoble unb bie ftörberfo&le finb erbeb*

lidj im greife ermäßigt morben.

§err 58 ö ding: 9hir bie ®rte*toble, bie ftdj be* ernannten

Sibjaöe« naef) $runtreid) erfreut, tjt im greife flehen geblieben,

im Gegenteil gegen bas borige 3abr teurer geworben.

§err Stumm: $)iefe ©rieSfob/le roirb ntdjt bireft, fon*

bern in Sorm bon $toU nadj ftranfreidj exportiert?

$err ®8(f ing: 9U3 ßof«, bie auf ben $orf>öfen bei »aneb,

berbfittet toerben.

IV. Wa&regeln jur Hebung ber beutle n (Slfen*
i n b u |t r i e.

ftrage 3: SBie bo<b mfiffen anbernfallS**) bie beut«
fdjen «ifenaölle in minimo bemeffen
toerben?

$err SB ö d i n g bertdjtet, er fflnne nur ton 9toljeiten unb

©ufotoaten fpreeben, für Sftobeijen müßten minbefienS 30 $f. unb

für ©itfjtoaren 1,20 Warf auf ben 3entner erhoben tuerben.

§err Stumm: 35a3 mürbe ber Bottfafc fein, ber bor

1873 beftanb.

*) 6. 504.

••) Sßenn bcS <Mu8lanb unb indbefonbere Seutfcblanb* grofre

<flacf)barftaaten ibre <£ifen$5Ü"e befteben laffen. -
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Öfroflc 4: $&eldj e 9? ad) teile unb Sorteile mürben
au« bei SBieberetnfüljrung foldjer3oll*
f ä e entfielen: a) für bie (gifeninbußrie
f e l b ffc ,

b) für ben Q a n b e l , bie I r a n «

«

portintereffenten unb bie Äonjumen*
ten?

iperr $3 3 ding: $>er $auoteinftuft ber 3olleinfüIjrung toirb

eben ber fein, bafe bie (Sifenpreife nidjt nodj meljr fallen toerben

unb einmal §alt in bie bi« &ter!jer forttoäljrenbe rüdgängige SSe*

toegung berfetben fommt.

§err Stumm: 92acf) ben früheren 2lu«füfyrungen be«

§errn Sadjberftänbigen mürbe bie @infüt)rung be« 9tofjeifen=

joll« bie Setbftfojten ber Oluftmaren, ftatt ju erfyöfyen, ermäßi*

gen; benn e« mürbe, menn id) richtig oerfltelje, bie (Sinfü^rung

be« 3"ltö auf SRoljeifen für feine ©ufemareninbufirie ben Vor-

teil fjaben, bafc fie bie Sonntag«maffeln nun leichter mit

9?u$en oerfaufen fönnte, mäfyrenb fie jefct Sdjaben an bem

Verlaufe erleibet. Die Differenz mürbe ben Sel&ftfofien Don

©ufcmaren ju gute fommen.

v. (Statiftif.*)

$rage 1: Stnb Gtnroenbungen gegen bie »id|tig*
reit unb Buberläffigfeit ber beigefüg*
ten ftatiftif djen Sluffteltungen ju ma*
djen, unb ebentuell toeldje?

frroge 2: Würben 8te in ber Sage fein, bie*
fetben burd) anbertoeitigeSRltteilungen
in toefenttle^en fünften au ergänaen?

$err * ö d i n g befaßt bie« unb gibt Darüber nähere 9lu«fü>

§err Stumm: Die 3tnfed)tung ber Statiftif bereift fict)

alfo nidjt auf bie Baffen an fidj* fonbern nur auf bie #oiv»

fequen$en, bie au« ber Statiftif für bie 9WfjreneinfuI)<r au«

•) 6. 505.
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ftrantreicf) gebogen werben fönnten. 5£>cr iperr ©adjfcerftänbige

meint, bie geringen $rogentfä$e, bie ba angegeben wären für

ben gefamten ©ufcroarenimport, ertöten fidj in bem ange*

gebenen betrage für Köhren, weil biefe faffc ba« au3fd)lie&-

lidje ^mportobjeft bilben.

$€ir ® ö d i n g: (Bu&eiferne Äderen finb ber $em>timj)ort tarn

granfrdd) naa) SKutfälanb; bie anbern <Bu|toaren, bie eingeführt

tuerben, finb von untergeorbnetem SBerte.
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Stewtunbjruanäigfte SSerneljmuttg

am 22. Sfcotoembet 1878»)

(SadjberiWnbtger: ftönigL »ergrot unb $üttentoerf«bireftor 3 fl n g ft.

I. $Birtfdjaftltdje Sage ber beutfdjen (tifen«
inbuftrie an unb für fid) unb mit ffiftcffidjt auf

bie $robuttion*berljältnin« be* 9Iu«lanbe«.

a) ©elbft!often.

Sfrage 8**): $robuaiert b a 6 tonfurrierenbe 91 u $ *

lanb billiger? 3n toeldjem SRafte unb
au« bellen Orfinben t ft bie* berftalt?

§err ©tu mm***): §aben ©ie audj fdjon (Gelegenheit

gehabt, mit $ont ä SRouffon jufamnjenaufio&en ?

$err 3üngjt: Satooljl; fonft toürbe idj e* gar nlc$t ermahnt

t)aben; in früheren 3at)ren fretlid) nur, Je|t nidjt mefjr.

g)«llgemeineßage.t)

ftrage 1: ©inb bie Unternehmungen ber Sifen*
tnbuftrie in 3&rem fciftrifte 3«* dett
botlauf beffltlftigt?

$err 3fing{l berichtet ausführlich über bie oberfölefiföen

y&xlt im Saufe ber leftten 3at)re.

•) 6. 507.

••) ©. 511.

•*•) 6. 512.

f) @. 518.
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§ert Stumm: mürbe allerbingä ben $errn ©ad)=

oerftänbigen bitten, ba mir nodj onbere Herren au$ ©djlefien,

^riöatinbuftrielle, &u (dren fmben unb ba idj fürcr)te, bag

bie Seit allmäffUdj anfängt, abzulaufen, bafj ©ie fidj auf 3fyre

eigenen Sßrobuftionäöerljältniffe befdjränfen mögen.

fcerr ö. © d) lo e r: 3a) ineine, e« iffc rofinfd)en«toert, baß ber

$err ©adjtoerftÄnbige ftd) audj über biejentgen »er^ältniffe aus*

foridjt, bie au&erljalb feine« feeatellen Betriebe« jur ©eltung
fommen.

§err ©über: 3d) mäd)te midi bem ganj anfa)Ue|en, toa«

$err b. ©djfoer gefügt bat

§err ©tumm: %<fy mill augeben, baß barin fefyr Diel

richtiges liegt.

$rage 2: ©eldle «Rentabilität erzielen ©ie?

fcerr ©tumm*): SBofyer fommt e3 benn, bafe bie

SonnerSmardbütte bie foloffalen SSerlufte t>atte?

fcerr 3 fing fr: ©eil fie, fotoeit un« befannt, 18 BWIltonen

öetainfen mufj.

$err ©tumm: 3dj fabe bie Seilagen nicf)t jur §anb,

fobiel ict) midj aber erinnere, betragen bie SSerlufte mefjr al«

ber Sluäfall ber äinfen.

£>etr 3 ü n g ft: 3*b 'ann nur bie greife toon Xonnerämarcfljfitte

geben, toeldje mir bie ©irettum biefer $ütte fetbfr angegeben bat.

3d) fjßbe biefe» audj bei ben ©elbfifoften ju bemerfen mir erlaubt.

SBorfifcenber: $ie $onner«mardTjfirte bat außer bem $od>
ofenbetrieb noef) tfofjlenbanbel.

§err ©tumm: 2ln bem Äoblenfwnbel mirb fie ganj

geroife nidjtä öerlieren. glaube, bafe bie Äoblengruben

relatiö nodj bie befreit ©efdjäfte in ©djlefien madjen. 3$
mödjte aber auf eine anbere ftrage fommen, bie früher toer*

•) @. 519.

XUle, He »ebenM ÖTftyerrn t. 6tmnm, Ii. 21
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fcrjiebentltdj berührt roorben ift. Xcr §err Sadjoerftänbige

fyat, um bie $rage bei Rentabilität bei anbern SBerfen ju

ermitteln, bie Selbftfoften einfach abgezogen oon ben 1Ber*

faufäpreifen. Run Imben mir aber nrieberfyolt in ber Grnquetc

fonjtatiert, bafj eine Spenge Don SBerten, beren Vertreter

mir fogar birett ffier Derart f)aben, jugegeben fwt, bafc eä

eine "flnjaljl Don Ausgaben gibt, bie meber in ben Selbft*

foften notfj in ben Serfaufäpreifen aufgenommen werben, 85.

Otarantiefonbä für (Sifenbafmfdjienen ober (^ufcröljren, $er*

lüfte bei Fallimenten unb Dergleichen; e£ ifi Dietletdjt ein

fötaler ^aftor aucr) Iner berücffidjtigt, Dielleidjt aucr) fein

Stonto abgezogen morben. äftancfje Sacrperfiänbige fraben fo*

gar bie Serfaufdpreife angegeben, ofyne ben Rabatt abjujiefcu.

3a, menn Sie ba bie Selbjtfofien ben 95erfauf$preifen gegen«

überftellen unb banadj bie Rentabilität berechnen, fo mirb

nie ein ricr)tiged Refultat IjerauSfommen. Run iß e£ Diel*

leicht benfbar, ba& aucr) t/icr bei ber Xonnerdmarcffnttte eine

2lnja^l oon Äuägaben befielt, bie roeber bei ben $er*

faufäpreifen noeb, bei ben Selbfttoftcn in Scrüdficrjttgung ge*

flogen finb, bie aber immerhin auf baS fctjliefelidje ©nbreful*

tat Don fönflufj gemefen finb.

£>crr Sfingft berietet, er babe bei ber $onner*manfljütte

nadj biefen «u«gaben gefragt unb bie «nttoort bereit* angegeben.

§err Stumm: 3<fj möchte mir jmei fragen erlauben.

1. §aben Sie junäcfjft bei ben SSerfaufäpreifen überall Sfonto

abgezogen, um $ft)tt ^Berechnung ju machen? 2. Sinb Sie

fidjer, bajj bie $onner3marcH}ütte bie Ausgaben, Don benen

id) eben gefprodjen habe unb bie Sie allerbingd in ben Qbt*

neralfojten einbegreifen, bafc fie biefe Hudgaben gleichfalls in

bie ©eneraltoften eingeregnet ^at?

§err 3üngft: Sur erften gfrage: bie angeführten Bahlen

bilben ba* «rgebnt« ber «üajer be* ®erf«; ba« Sfonto ift in «6*

$ug gebraut. 2. Ob bie $onner*marcti)tttte bie ertoä^nten ttuftgaben

unter bie ©eneralfoften aufgenommen bat, fann icf) nitf|t angeben.
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€ie ^obcn cd mir nidjt Urteil gefügt; naef) ber 33eanth>ortung ber

Örage mußte ich aber annehmen, ba& biefe 91 umgaben unter ben

öeneralfoften ftch befanben.

$err 3ünflit*) ; 3« ben bon mir borgelegten ftadjtoeijimgeu

ber ©lettoifcerhütte finb iämtliche Ausgaben enthalten; bon ben

Wachföeijungen ber 3)onner$marcff)ütte neunte id) an, baß buchmäßige

3at)(en ju grunbe gelegt finb. 3dj erlaube mir jurütfjutommen auf

eine Skmerfung, bie id) im Anfang ber 8ißung getan habe, nämlich,

Daß einige $8erfe, bietteid)t auch bie 2>onner«marcfljütte, nach meiner

9lnjid)t bie liegenben ßüjritaltcn bon fohlen unb difenerjen bei

ben aufgehellten Selbfttoftenrechnungen nicht in Anrechnung bringen,

«lifo, roenn biefe» »eThältniS berfidfithtigt totrb, bann lommen mir

in biefer ttesiehung auf ba«felbe SRefuItat.

§err Stumm: Stuf bie SJerjinfung bezieht fid^ ja meine

Slnfedjtung in feiner Seife; idj mödjte nur bemerfen, bafc

gerabe biefe lefcte $ifferenj meinen 93orfd)lag etroaS redjt*

fertigen möchte, wonach ber §err ©adjberftänbige für bie 9ln*

gaben ber ^ßrioatroerfe üielletcf)t boct) ntdjt ganj fo fompetent

ift rote gerabe für bie Staateroerfe, aus* bem einfachen ®runbe

natürlict) — ohne bie Äenntniffe be£ fperrn Sadjüerftänbigen

irgenbroie bejroeifeln $u roollen — , roeil bie StaatSroerfe eine

gan§ anbere 3lrt ber Selbftfoftenredjnung unb Slmortifation

haben rote <ßribatroerfe. Xie Slmorttfation, bie bei Staate

roerten ja in ber Siegel abgefdjrteben roirb in bem betreffeitben

SBaujaljre, finbet bei ^rioatroerfen in gan$ berfdjtebener SBetfe

ftatt, bei bem einen foltber, bei bem anbern unfoliber, unb

bie \$xaQe ber ©eneralloften roirb auf ^ßrioatroerfen gang ber*

fdjteben befyanbelt. 3$ glaube beSljalb, bafj roir fpäter nod)

in ber ßage fein roerben, roenn roieber ^rioate au$ ©djlefien

öerf)ört roerben, biefer ftrage ber GJeneralunfoflen genau auf

ben fieib ju gefjen unb fefi$uftellen, ob bie Mitgaben, bon

benen id) forad), roie eä bei ben ©taatäroerfen gefdjieln\ aud)

bei ben ^rioatroerfen unter bie ©eneralunfoften fallen ober

nietjt.

*) ©. 520.

21«
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3rage 4*): ßetbet bie beutfdje Gif eninbuftrte an
Ueberprobuttton? 3fi bief elbe ebentue II

burdj9cfidgangber£onfumtiongf&4igteit
bed ßanbeS ober burdj toeldje anbere
©rflnbe beranlaftt? ie liegen biefe
$erb,ffltniffe im fo nf u r rie r enben 9Cu*»
lanbe?

Jgerr Stumm: GHauben Sie, bafj bie Ueberörobuttton

in gufeeifernen Stohren audj bann nodj befielen mürbe, wenn

baS HuSlanb feine Quantitäten Don 9tdl)ten me&r importierte?

$err 3fingft: QBenn bie sJtö()rengte&ereien u)re bolle

ßetfhtngSfäfjtQfeit $ur ©eltung bringen, ja. rieftet ftct) nur

Ijüuötfädjttcfi naö) ber ^robuftion.

II. © i r f u n g ber auSlänbtfdjen ßonfurrena
auf bem beutftb,en TOarfte.

Srage 1: a $ t f t d> bie Äonfurrena b e * $lu*lanbe3
auf bem «bfafcgebtete 3*|rer $robutte
fühlbar, ober roerben bie 93erf>ältnif f

e

beÄfelben lebigtid) burd) bie tntänbifdje
^onfurrenj bebingt?

§err Stumm: Sie Ratten angeführt, ba& $ont ä 3Äouf*

fon bis nadj 93re3(au fäme.

$err 3tt«öft- 3«^ nidjt rndjr.

$rage 2: 8 üb, rt ba» «u«lanb erljeblidje Duanti*
täten bon (Krjeugniff en ber Sifen«
inbuftrie auf 3ljrem TOarrte ein? 3n
roeldjer SBeife finb Sie felbft an biefer
ffiinf uljr beteiligt?

§err Stumm**): 3ft 3fmen befannt, bafc in ©dornen

^oljfo^lenöfen auf ©iefjerei betrieben roerben?

£>err 3üngft: 3<*/ o^nn bon böljmifdjen ©iefjereten mit

bireftem ©uffe roerben nidjt unbebeutenbe Quantitäten ©ufttoaren

narf) Eeutfdjlanb eingeführt

•) 6. 521.

**) @. 522.
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Srage 7: ©ie fiellen fid) 3&re »etf auf «greife, mit
betten be* «uSlanbe« berglidjen, an ben
nad) $eutfd}Ianb importierenben fcfifen
unb im »tnnentanbe?

$ert 3^ngft gibt ben SBerfaufSüretö eine« Sentnert ober»

fajleWcfcn ^ubbeleifen« in (Stettin, ßtogau, $ofen, ©re*lau unb

©lettoifc an.

§err Stumm: 3)aä ifi roofyl eine afabemifaje Stafflet*

lung; ^ubbelrofyeifen roirb an ben Orten, bie Sie ertoälmten,

boef) nitt)t bermenbet?

fterr 3flngfi: 3$ Ijabe bie greife beraleidjenb Rammen«
gebellt, toie fie in (Snalanb unb bei und gelten. $6 ift alfo

aunäd)ft eine atabemifdje «ufftetlung.

Srage 9*): 9Beld)en Anteil an ber (Ssbortfä&igf eit
be* Wuftlanbe* nehmen beffen Sspott*
bonififationen (acquits a caution)?

£>err 3 ü n g ft berietet, bog er, als ber beutfdp 3oll nod) be»

fianben fcabe, bon ber 3"tlrücfbergütung ©ebraurf) gemadjt fjabe.

33orfifcenber: 9Bte mürbe ba6 gemalt?
$err 3<ingft: ®* »«rbe ein befrlmmte« Quantum ©tefjerei*

ro&eifen auf ber ©lettoi&erbfitte bon einem Steuerbeatnten ab*

gewogen unb in einen berfd)(ie|baren {Raum gebraut; fobalb nun
ein größeres Quantum ©ufetoaren Stötjren ufto. $um ®r,port ge*

langten, tourbe baS entfpredjenbe Quantum ©ieBeteiroljeifen toieber

bem berfdjloffenen Raunte entnommen.

SBorfifcenber: 3>a tourbe alfo nidjt weiter tontrolltert,

ob Sie baSfelbe Gtfen au Wöbren bertoanbten?

$err 3fiugft: Wein. QHne folcfie ÄontroIIe ift nldjt gut

ntoglid).

$err $ über: 2>ie 3bentität ber 58are ift eigentlich nidjt

boUCommen fidjergefiellt. hätten Sie unter Umftflnben audj in«

Mnbifdjes ®ijen fubfHtuteren tdnnen?

$err 3ü«flft: 3*-

&err Stumm: Sie Ratten bodj immer einen betrug

begangen?

•) 6. 623.
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Sorfifrenber: $och eigentlich nicht. 3>a« toirb bet Steuer*

beerbe gleichgilttg fein, 06 Sie toirfltch biefe« «tfen in bie ftdQren

Wneinftetften.

§err ©tumm: SBenn ©ie j. 93. ba« (Sifen Rotten »er*

menben motten, um SBeffemerfdjienen barau« $u machen, fo

mürbe ba« fofort herauSgefommen fein?

$err Sfingft: D«r Swdjtoei«, bafc gerabe ba« bon bem
Steuerbeamten in ©efdjlag genommene unb toieber herausgegebene

9^ofyei>cn jum ©uffe ber exportierten Wöhren ujtu. oerroenbet toorben

toax, ift nicht gut mdglidj, toeil nicht aus blefem ©ifen allein

bie ©ufjnxircn cwrgeftellt nierben.

iperr ©tumm: 3n bet £at haben Sie aus* biefem ein«

gefügten Material bie SRötjren gemalt, bie ©ie au«gefül)rt

haben?

$err 3üngft: 3a, icr) habe fte au» bem eingeführten (Sifen

gemacht

3hrage 15: (Stnb feit 1873 toefentliche ©etrleb«ber*
befferungen eingeführt? können bie in«
länbifchen $robuf tion«loften burch ©e*
trieb«berbef f erungen noc^ toeiter er*

heblich ermäßigt nierben? 2Be«t)atb ift

bie« ebentuetl bisher nicht gefehefjcn?

£>err 3ü«8ft*) flibt bie 3ahl*n ber 3at)re 1873 bi« 1878

an. ©a« bie Skrbefferung be« Gießereibetrieb« anbetreffe, fo

feien toefentliche Sorrfdjrttte nicht gemacht toorben.

§err ©tumm: SBürbe man öftrer Sluffaffung nad) uict)t

eher in ©cfjlefien fidfc) baju entfalteten, fold)e SBetriebäDer-

befferungen einzuführen, menn man 9lu«fid)t tjatte, ^dhere

greife für ba« SRotjetfen ju erzielen?

#err 3fingfi: 3a.

3rage 16: 3ft bie« im lonturrierenben 3lu«lanbe
in hb*h«vem ober geringerem ®rabe ber
#all getoefen?

$err 3Önflft erHärt, ba& Sfcutfchlanb flna^iell günftiger

probatere, aber in bejug auf bie Apparate feien bie (fctglänber

*) 6. 524.
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borau«, mit 9lu3naljme bon ©djottlanb, ba« in biefer SÖejieljung

auf einem fe!>t niebrigen Stanbbunft fte&e.

§ett ©tu mm: Einige onbere ^ifirittc $eutf<fjlanb$

nehmen Sie mof>l autt) au3?

$err Süngft: föfjeintanb unb Söeffcfalen neunte id) nid)t

au«, ba in biefer tte^ieljung bort biet gefdjieljt ffiie toeit in

bei legten Seit in ben übrigen ^robinjen XeutfebJanbS gort«

dritte gemotzt ftnb, fann td) nicfjt genau fagen, bod) glaube idj

nitft, baft felbige feit 1873 roefentli^er ttatur finb.

ftrage 18:$abenbiefe3ollberfinberungen auf bie
(Erweiterung befreljenber 9rand)en unb
bie ©Übung neuer SHjtritte ber (Elfen*
inbuftrte er^eblic^ etngetoirft?

$err 3 ü n g ft fttfjrt au«, bie eingetretenen 3otlberänberungen

gärten infofern erljeblid) etngetotrtt, al* ber burd) fie Ijerbor*

gerufene billige $rei£ be« ®te6ereiro^eifen* aum jfotttegen bieler

fcoflöfen für bireften ©u& geführt Ijabe.

§err Stumm: ©eftefcn biefe SBerfe nod) in bem 3u*

ftanbe, wie fie fict) infolge ber oben ermähnten ^er^ältniffe

etabliert Ijaben?

iöerr ^üngft: &um größten Xeile ja; bod) glaube id), bafj

fie in ben lebten $af>ren fetjr gelitten.

III. $ie beutfdie ®if eninbuftrie auf au«*
toärtigem Warfte unb ber (Einfluß a uälänbif djer

3ollfäbe.

Srage 3: 3n toetdjer SBeife fjat ber (Export feit 1869

ab- unb jugenommen?

$err Sfingft berietet, e« toerbe faft bon allen fiifen*

inbuftriellen feine« 2>iftrirteä exportiert, unb atoar nad) SRufclanb,

na$ Defterreia) unb nad) Rumänien.

§err Stumm: Cefterreicf) mürbe alfo bodj moljl jum

fonfurtierenben $u3lanbe gelten; benn, menn Sie auf bem

öftermcf)ifd)en 9ftarfte fonturrieten, fo glaube id), mürbe man
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fagen muffen: Defterreidj geljdrt &u bem mit 3hnen fon*

furrierenben Buälanbe.

$err o. ©cbloer: Qefterreicb importiert nicht?

Jperr © t u m m : möchte bei biefer (Gelegenheit fragen,

ob Oefterretct) in ber f^abrifation ^ortft^ritte gemalt f>at?

$err 3üngft*): 3a!

§err Stumm: $eutfct)lanb gegenüber?

$err 3üngft: 3$ glaube, nicht in bem 9Rafie, ba& fte uns

gefährlich toerben tönnten.

§err Stumm: 3er) meine, in bem SJcafee, bajj unfere

(Sinfufpr nacr) Defterreicr) baburetj gefdjäbigt mürbe. 3<h nehme

ben ftall, bafe Defterreict) erhebliche ftabritattonäüerbefferungen

einrichtet. SBenn nun foldje nott) ju machen finb, bie in Sdjle*

fien bereite burdjgeführt finb, fo mürbe boct) ber fdjleftfche

Gfport nad) Oefierreicr) in bem ftalfe mehr ober meniger ge*

fätyrbet fein.

£>err 3üngft: 3<h glaube nicht, ba& Dejterreicb belfere ©e*

trieb«einricf)tungen hat al« totr.

Srage 10**): Uebt ber äollfcbufc unferer Hacbbar*
ftaaten (Einfluß auf bie Serteuerung
ber ^Rohmaterialien unb fiöbne, über«
baupt ber ®etbftfofien ber beutfcfjen
(Etfeninbujrrie au«? 3n toelchem TOa &e ift

bie« ber ftaH?

$err 3üngjt: $ie Äuätoanberung beutfeher Arbeiter nacb

ben ©renjlänbern ift gegenwärtig nicht brfitfenb; fie fann jeboeb

tn nicht ferner 3eit für bie 3Berfe Dberfälefien« befätoerlicb toerben,

ba bic 3"buftrie flhifjlanb« fich febr enttottfelt 5>em hernehmen
nach follen fchon jefct biele beutfebe Arbeiter na$ $>ollanb unb

Öranfreich herübergezogen toerben.

•) S. 625.

••) 6. 526.
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§err S t u m m : Sie meinen bannt moftf bie Sur.emburger

©renje?

fcerr 3iingfi: 3a, ttberlpuftt an ber $Befigren*e $eutfa>

lonbt\

IV. 9Ra6regeInaur$e6ungberbeutfdjenCifen*
i n b u ft r t e.

ftrage 1: örforbert bie ftortejiftena bei beut? d) e n

®if eninbuftrie bie ÜBtebereinf filjrung

bon if enjailen?

$err $üngfi berietet, ba& bie« ber Stall fei, unb stoar für

©ieftereiroljetfen unb ©ufchwren; bagegen fei $ubbeteifen babon

au«iU)d)Iie|en.

§err S t u m m : §n roeldjer SBeife motten Sie bem $oli*

beamten 3&orfd)riften geben, nrie er ^ßubbetrofjeifen bon ©iefje*

reirofjeifen *) unterfdjeiben fott? Sinb Sie fclbft in ber Sage,

biefen Unterfdjteb otjne weiteres naef) bem 2luge ju machen?

$>err Sfingft: $a« ifi eine fdjtoer $u entfdKibenbe Örage.

Sä muft betoiefen werben, bafe baö importierte Stoijeifen $u ©tefjerei*

Stoeden bertoenbet toirb.

§err Stutntn: Sie (önnen aber unmöglich bie &on*

trolle fo weit treiben, bafc Sie jeben SBaggon fo lange Oer*

folgen laffen, bii ba$ (Sifen barin ju ©ufemaren oerarbeitet

ift. $a8 wäre ia eine foloffale Arbeit, baju müßten Saufenbc

bon Steuerbeamten angefiettt werben.

$err $fingft: 9Ran fönnte umgetetjrt naöjtoeifen, ba& ba«

eingeführte SRobeifen jur fcarftetlung oon ©tabeifen bertoenbet toirb.

§err Stumm: %a$ mürbie baSfelbe fein.

§err 3fingft: blatte engere (Strengen.

$err Stumm: Sinb Sie ber Slnfidjt, bafe Stuguft ftetyn

englifdjea ftrtfdjereieifen »erarbeitet?

•) 6. 627.
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$err 3üngft: 3a. «I« idj in früheren Sa&ren borttoar,

berarbeitete ba« Sßert englifd}eö 9tof>etfen.

§err Stumm: 2Reine$ SBiffenS wirb bort Sffeber töofy«

eifeit oerarbeitet.

$err fcuber: Sie geben aber au, bafc e« für bie &olU

beamten fefjr fdjtoterig toäre, au unterfd)«lben, nw« für Stjen

fic bor fi$ Gaben?

§err 3fi*8ft: 3«.

§err Stumm: 2Ba£ mürben Sie aber mit bem Eeffe-

merroljeifen machen? SBürben Sie ba3 unter bie Kategorie

oon ©ie&ereiroljeifen rennen — benn e3 roirb in ftupoU

ober frlammcnöfen umgefdjmolaen — , ober mürben Sie eS als

^ubbetroljeifen bejeidjnen? Sie roiffen, bafc ein großer Seil

ber englifdjen ©infuljr gerabe in Seffemerrofjeifen beftel)t.

X}txx 3fingft: Qfflr Dberjdjlefien tofirbe bc gerabe baöfetbe

SBerf)äIrni« fei«, für ©efrbeutfajlanb mag e* umgefeljrt fein; mir

finb bic bärtigen $erf)4ttntffe weniger berannt.

&rage3:28ie Ijod) mfiffen anbernf all»**) bie

beutf$en (gifengaUe in minimo be*

meffen toerben?

§err Stumm: §ätt ber §err Sadjoerflänbige auef) für

5tabeifen feinen 3oII für notmenbig?

$err 3üngfi: 8für Stabeifen tofirbe iä) auü) einen doli

Don 1 9Mart pro äentner empfehlen.

5rage 4: SBeldje »abteile unb «orteile tofirben
auö ber ffiiebereinffiljrung folttjer Soll*
fäfce entfteljen: a) für bie Sifeninbuftrie
f e I b fr, b) für ben § a n b e I , bie Iransport»
intereffenten unb bie Äonfumenten?

$err _3ängfr berietet, ber fcanbel unb bie Iranöporrinter«

effenten mürben natürliö) auf ber einen Seite ettoa* leiben.

*) SBenn ba§ 9!u$lanb unb inSbefonbere $eutfcf)lünt>3 gvojjc

9tad)barfiaaten i^re ®ifenjöHe befteljen taffen.
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fcerr Stumm: 9Be$f>alb beim bic Xran&bortinter*

effenten?

&err §üngft: 3nbem bie Quantitäten Don importiertem

ttofjelfen nlü)t meljr in bem SWa&e jut ®erfrad)tung gelangen

mit 6i«f>er. «nberfeit« werben fie bowelt getolnnen, inbem im
3ntanbe burü) bie SBieberanblafung bon fcocfjöfen bietfadj meljr

$ran$borte entfielen werben. 5)ie <3teitoifeerf)tttte gebraust 3. ©. jur

Xarjtedung bon 1 Sentner 9to()eifen 3 Beniner Material, anbere

SBerfe brausen nodj meljr.

$err © t u m m : ©ie jagten eben, bafj ©ie $u einem Qtnt*

ner SRofjeifen brci 3entner SKateriat brausen. 3dj berfrefje

bie SRectjnung nidjt. ©ie brauchen bod) 130 ^ßrojent ©renn*

matertat, ferner jebenfalte mtnbeftenS 250 ^rojent (£r$e; benn

©ie ljaben bocf) feine Ausbringung bon 60 ^rojent.

§err Qfingft: Slllerbings entölt bie Gtottierung nur

42—44 $rojent 8fe. unb bie Dotierung etwa 33—34 ^rojent. $te

GHeüotyerljütte brauchte etwas über bier 3entner. 3dj fjfl&e ab»

fid^tlid) nur ein geringe« Quantum angegeben; e£ gibt fogarDefen,

bie fedjG 3entner Stofjmaterial berwenben.

§err © t u m m : ©ie Iwben aber bodj nodj ©adfieine, $a(f

unb fonftige SRaterialien ju rennen?

$err 3üngft: 3dj brauche birett für bie Serfö>meljung

ca. 4V* 3entner, unb aWar ettoa brei 3entner &djmetautaterial

unb 1,30 dentner Brennmaterial.

§err © t u m m : Aber mit $\nl unb einer ganzen Sftenge

vJ*ebenfact)en fommen ©ie boct) auf fünf S^ntner?

$err 3üngft: 3a.

Mitteilungen überbieGJteiWi&eriTOafcrjtnen*
fabrif. *)

§err 3üngft erwähnt, bafj bem ©erte in ben Saljren

1877—78 bei einer ^robuftton bon 374945 «Wart im «Bert ein

Schaben bon runb 39 000 9»arf erWadtfen fei.

*) ©. 628.
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§err ©tumm: 2)ic jafKen aud) bte Gtcuctja^ter

!

$err 38*10$ berietet toeiter übet ben (öetolnn in bett

3ab,ten 1869 bt* 1876. dum <3$luRe bemerft er: 9*atf meiner

«nfit^t fpt Me (Jinfü^nmg eine« Soll* für bie TOafäinenfabrifatüm

bireft feinen SBert

§err @tutnm: 6ie würben bttS ^fntcreffe bet 9Wa*

fdjinenfabrifen baburdj geberft fefjen, ba& burdj ßinfüljrung

ber ©tfenjölle bte ©tfen* unb bie ftotyleninbuftrie nrieber ge-

hoben toirb?

$err %ünq\t: Qa, cd toltb ftdj baburd) bie aftafäinen»

tnbuftrie, bie gan* abhängig iffc bon anbem betrieben, toieDir

lieben.
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£>reifjtgftc 33erneljmuttg

am 23. Stc&ember 1878*)

Sadjberftänbtger: ©elj. Äommctjienrat (SdjtoarfctoHf au»

»erlin.

I. ^Sirtfdjaftlidje flage ber beutfdjen Q t f e n

»

inbuftrie an unb für f tdj unb mit föfitf fictjt auf bie
$robuttion*berIjättniffe be$ 2lu*lanbe«.

b) Nrbetterber&fUtniffe.**)

3rrage 3: SBie ^adtn ftä) bie ßflfjne feit 1869 bei
3^nen enttoidett?

$orfi$enber: 3f* e« in ben ©erliner Qabriten all«

gemein tiMity, ba& to0ä>entUcr) gelohnt toirb?

§err (Sdjtoarfrf opf f
***): $urtt)fa)ntttUd) Ja.

§err <B t u m nt : SBte ju meinem 3eitjmnft be£ folgenben

sJ!Jionat3 ift eä mögticr), ben 3lfforbloInt ber fieute für ben

vergangenen SÄonat befinitio ju berechnen unb finb alfo SReft*

lofntjacjlungen jum Sluäbrucf ju bringen?

§err Scfjtoarfcfopff: 3$ ertoäljnte, bafj bie flteftlofin;

gaf)lung ftetä nur gegeben toirb, toenn bie Arbeit fertig tft. ©8

ijt niö)t toic in Sfören (Eiientoerfen, bafc fie turrent toeiter unb

toeitcr arbeiten. toill ©. annehmen, iü> l>ät4e eine tfotonne

bon 20 Wann, toeldje eine ßofomotibe in Wttorb fertig au ftetlen

f>aben, baran arbeiten fie lixla fünf SRonate, unb btefelben er»

galten toäljrenb ber fünf SJhmate Öo$nabfd)lag«aaljlungen unb erffc

nad) Soltenbung ber fiofomotibe ben Slttorbreft.

•) 6. 531.

•*) @. 537.

•••) ©. 638.
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2)reiuttbbrei§igfte SJernetymmtg

am 15. unb 24. 9louembcr 1878*)

6<i^bcrftänbifler: $ireftor ©djaeffner au* Ettlingen.

§err ©djaeffner madjt allgemeine VHtteihmgen über bie

Sludbelmung Hin«« 3Berfe*.

fcerr 6tutnm: Unb roie ftefjt eS mit ben baju gehörigen

©ruben?

$err @d)aef?ner berietet, bafe bie ftirma einen au»*

gebeulten ©rubenbefifc in ftaffau, an ber (Saar, in Öujemburg,

ßotljrlngen ufto. ^abe,

»orfiienber: 6ie madjen alfo in Millingen au*id)Ue&Ud)

®le$?
$err ©djaeffner: ©djtoaräblecfj aller Ärt bom bfimnten

ftnopfbled) bi0 ju bitten Äefielblerftflatten, aud) alle Sraffonblerfie,

tote $. «. SBellenbledje ufto., unb SBei&bled), ba* fclfct ©djtoara«

Med) toerblett, beginnt unb beratnft.

fcerr ©tumnt: Unb bie <ßanjerj>latten ?

Sorfifeenber: $te finb too&l neu baju getommen?

$err ©djaeffner: 3a, toir machen foldje crfl fett einigen

TOonatcn.

*) S. 567.
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L $8irtf dfaftlid)« Sage ber beutfdjen ßifen*
inbuftrie an unb für fid) unb mit »ütffidjt auf bie

^robnf tionaber&ältniffe be« «u*lanbe*.

a) <selbfttoften.

3fragel:«ie ftellen fid> bie Selbfttoften für bie
toidjtigften Wojjmaterialien, $albfabri*
täte unb Öabritate ©erfe?

$err <3d}aeffner:3a) fjabc 3^ncn fea)Ä betailliertc Slufftel*

lungen gemalt, toorin alte bejftgtirfren fragen bed Fragebogen« be*

antwortet finb. 34 übergebe biefetben hiermit ber Jhunmiffion.

3> orf iftenber*): 9Bir toünftfjen ben $rei£ für 1000 kg

SHotyeifen ju fjaben, toenn Sie e$ aud) taufen. 2Bie teuer tomtnen

«iftnen bie 1000 kg in Millingen au fteljen?

fcerr Sdjaeffner: »on fiujemburg faben toir Offerten

au 44 3rc». 75 $ie Ofraa^t beträgt 4 9». 10 $f.

§err S t u m m : 34 möchte ba fragen : Sie ^aben eben

angegeben 44 ftrcä. 75 (£t3. für Luxemburger 9lo^eifen. 5)a3

bejie^t fid) metyr auj einen 5ßrciö, ben Sie ganj neuerbings

erfahren fpaben, ni4t aber auf ben ^ßreid, ben Sie und als

ßlrunblage für bie Selbfitoften Don 1878 angeben lönnen?

©eichen Sßrciö oon fiufemburger 9io^etfen fjaben Sie ba ju

grunbe gelegt?

§err @d)aeffner: 34 fabe bei aden $3eredmungen ben

$ura)fdmitt be* öoftenpreifeä für ffloljeifen angenommen.

S&orfifcenber: Unb bie 6e(bfitoften für SBel&bledj bei

ben berfö)iebenen (Sorten?

$err @d)aeffner mad>t eingaben über eine $urü>
fajnittdforte.

§err Stumm: 3ur Suftlärung möd)te i4 fragen: 3n
ber relatioen ©egenüberftellung ber Selbflfoften oon SBeifebledj

in (Snglanb unb in Millingen fommt ber §err Sat^berftänbige

auf eine $ifferenj oon etmaS über 4 3Rarf pro SHfte refp.

Oon ettoa 80 SWarf pro Sonne. 9*un fef>e i4, ba& bie §olj*

fohlen in Snglanb ju bemfelben greife angenommen finb ttne

*) ©. 577.
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in Millingen. 9cad) bem @efüf)( — etwas* anbetet fmbe id)

augenblidiid) nidjt, weil e£ ju lange fyer ift, bafj id) in Gng*

lanb mar — mödjte idj allerbingä annehmen, bafc bic Jpolj*

fönten in ©nglanb teurer fein müffen mie in Millingen, ^ä)

möchte ben Jperrn Sad)oerftänbigcn fragen, auf grunb meldjer

Ermittelungen er fjier ben ^ßreiS für §oljtof)len in (Snglanb

angenommen &at?

fterr Sdjaeffner: 3rö fattt mir erlaubt, bei ben be»

treffenben 3<rf)l?n eine Äotij $u machen unb barauf ftfnjutoeifen,

baß djemifd)c $ol£foijlen bertoenbet finb, unb in (fnglanb Wirb bie

djemiföe Äoljle fo billig offeriert, bafc ber früher biet teurere

$rei« ber fcolatoljlen nad) ben neueften 3foid)rid)ten iid> au8*

gleldjt unb wir in (Jnglanb feine Ijö&eren greife annehmen bfirfen

al* bei un*.

§err Stumm: 2Ber &at 3fmen biefe Mitteilungen ge*

mac^t?

#err (Sdjaeffner*) berietet, bafj ein 3£ertmeifter au*

Gmglanb, ben er bei fid) auf bem ©erfe gehabt Ijabe, iljm biefe

Witteilungen gemalt Ijabe.

$err Sdjaeffner berietet ferner, er fjabe in Öranfrefd)

eine Sr^Ionaeffion naa^gefudjt, um billige» ffloljeifen au rnaa^en unb

bamit gegen (gnglanb iu fonfurrteren. (88 fet Hjm barauf bon

ftranfreid) bte Bedingung geftellt Warben, an Drt unb Stelle einen

§oä)ofen ju errieten, unb nad>bem er bie« audj getan Ijabe, fjabe

er trofcbem bie Äonjeffton nidjt erhalten.

iperr Stumm: 3)aö Reifet, Sie mürben alfo, roenn ein

beutfdjer SRofjeifenjoll eingeführt werben mürbe, nadj mie oor

3ftr SRofjeifen für Millingen taufen müffen?

#err Sdjaeffner: $Bir würben e» allerbingS letdjt in

Cujemburg taufen fönnen.

$err S dj a e f f n e r berichtet über baö öon üjm berarbeitete

'

©anfa^inn.

Jperr Stumm: Sie behaupten, bafj Sie baä %inn ge-

genüber ben ©nglänbern fo Diel teurer bejahen, al* bie t$xad}t

oon föotterbam natf) Millingen beträgt? (£8 ijanbelt fidj Inet

•j @. 578.
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Darum: um meldjen ^reiä oerteuert Sfycien bie ftradjt ba«

Santajinn nad) Millingen gegenüber bem Selbfifofienbreiä

3fyter englifcfjen föo.nturreng, unb ba meine idj, traben Sie

öorfnn gefagt, ba& Sanfojinn ftd> in Sftotterbam ungefähr fteHt

mie lofo SBetf in ©nglanb, fo bafj eS, menn bie ^ia(^t bon

ftiotterbam nad) Wiltingen baju fommt, fidj für (Sie um fobiel

Ijöljer flellen mürbe?

fcerr Sdjoeffner: 3a, für ba« Sinn aus 9lufrralten nur
Die Qradjt bon (Engtanb nad) Millingen unb für ba* ©anfajinn
nur bie fcradjt bon fcotlanb nad) Edingen.

Sorfifcenber*): «Stebiet Guantttfit an 8inn berbraudlen

Sie?

£err Sdjaeffner: SBJir gebrauchen ungefähr 500 SBlod ben

HRonat, alfo 6000 »lod im 3<üjre. S)er «lod toiegt ungefähr

70 ffb.

§err Stumm: (£benfo l)aben Sie einen berfdjiebenen

Sinnberbraudj pro ftifie in Snglanb unb bei fid) angenommen?

§err (Sdjaeffner: 3dl mBa)te normal« barauf Ijtntoetfen,

öcb bie engLänber in ber günfttgen ßage ftnb, ba« auftralifdje

3inn für tljre Spinnerei au bertoenben, unb atoat um bedtjalb,

toeil fk an Ort unb Stette bie Qualität be« auftraltfdjen 3tnn«

beffer fonjtatteren tönnen, al« wir bie« au tun tmfionbe finb.

§err Stumm: Sarauf bejie^t fidj meine ftrage nid)t.

3dj fbredje nicf|t Oon ben Soften be3 &innä, id) foretfje Don

bem relatio geringeren 3innöerbraudj bei ben ftabrifen.

fcerr Sdjaeffner: <Erftlidj t)abcn bie (Jnglanber fünf

©alaen aur Serainnerei, todljrenb toir nur brei tjaben, unb Ijaben

e« gefragt, ba« beratnnte 58ei%blcc^ mit biet bfinnerer 3innfdjtdjt

in ben fcanbel au Bringen, tote toir fo ffiljn toaren e« au tun.

§err Stumm: Sie mürben alfo jugeben, bafj immer*

Inn eine Gualitätdbifferena fttoif$en 3»fj«m §olafoIjlenroet&*'

bledj unb bem englifäen (Efrarcoalroeifjbled) beftefjt? Sie Irabcn

mein- 3inn auf öftrem ^robufte?

•) 6. 579.

I U l t , Die »den bei freiem ». etwnm. II. 82
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§err ©djaeffner berietet, er habe ftd) erfunbtgt, 06 e*

möglich toäre, bie engltfäcn ©ledje mtt ton fcilttnger »teeren

in flonfurrena treten au laffen. $a Sei ihm geanttoortet toorben,

ba« englifche ©led) fei alterbing« nicht fo" gut tote ba« beutfehe,

aber ber $rei«unterfctjieb fei bodj au groß, um nicht ba* billigere

engtifc^e ©eifcblech au gebrauchen.

§nx ©tu mm: $ie« ftimmt alfo mit ben Angaben be«

fcerrn 9taoen£ überein.

8rrage 2: ©te fteht e« banttt bei onberu SBerfen
3^rer ©egenb?

©orft&enber: 3d) ftelle bei Äommlffüm anleint, 06 fic

bie amtteilungen hören toi«?

§err Stumm: 3ct) glaube, bafj mir, ba mir feinen

anbern ©adjoerftänbigen Don ber ©aar für ©tabeifen einge*

laben höben, e« roohl faum oermeiben fönnen.

Örrage 3: ©eichen «Int ei tan ben ©elbftfoften haben:
bie ftörbeifoften beato. «ntauf «greife
bon Äohlen, (Sraen, 3u?djlägen, fotote
überhaupt bie greife bei beaogenen&oh*
mateiialien unb $albfabrttate? bie
$ran«portf often berfelben? bie tirbettfr*

löhne? bie allgemeinen »etrieb«*, bie
Unterhaltung«« unb ©eneraltoften?
(©eichen «nteit baran haben bie »e*
amtengeHtter?

§err 6 tu mm: SBieöiel foftet ba3 Sledj?

$err Sdjaeffner: 2We biefe detail« flehen in meinen

Tabellen.

Örage 4 *) : © i e beregnen © i e bie Slmortifatton bei
befteljenben Anlagen unb bie SSetjtnfung
ber Wnlagefapttalien? ©tnb biefe ©e»
träge unter 9t r. 1 eingeregnet ober nicht?

§err ©tumm: möchte $ur Älarftellung fragen: bie

großen Ausgaben, bie ©ie in ben legten Surren für ba3

Digitized by Google



- 339 -

^anjermerf gehabt baben, roeldje fefjr bebeutenb finb, faben

(sie bie and) fäon abgetrieben?

(SBtrb toerneint)

3n meldet SBeife roirb ba3 amortifiert ?

§err 6d)aeffner: $er ©etoinn, ber am ^anaertoerf ge=

mac^t mirb, fall aun&dtft beitragen, um bie fe^r erljeblidjen Äoften

für biefe Stauanlage ju amortisieren.

£err ©tumm: 3)iefe Ausgaben flehen alfo nod) ju

SBudj?

§err Stfjaeffner: 3a, al& ©aufonto, unb oon biefem (Sie*

toinn betommen bie ftttionäre ntdjt eljer einen Pfennig, bt« bie

ganje tfnfoge, bie praeter praeter 2000 000 Start fojten roirb,

amortifiert tfl

c) $rad)ten.*)

Örage 1: ©e l dj e ftradjtfäfce beaaljlen Sie für ben
SBetfanb 3&rer Babrtfate nad) 3^ren
^auptabfafegebieten?

§err Stumm**): 2Bo finb 3i>re §auptabfafcgebiete ?

$err <Sd)aeffner: Unier fcauptabfafcgebiei tjt fceutfdjlanb.

3>en «bfafc ins WuSlanb fcaben mir weniger in« «luge gefaßt; in«

bire!t mag mandjeä nad) bem «uSlanb gegangen fein, mir fetbft

fjaben tocnlg exportiert.

grage 2: Äuf melier Söafi* finb bie ffiifenba^n*
fragten für ben ©ejug 3*jrer äßaterta;
lien unb für ben SSerfanb S&rer ftabrt*
fate fonftruiert? <Sinb befonbere ©e*
fd)toerben bagegen au ergeben?

$err (Sdjaeffner betragt, baß feit einem 3a$re SBelßbled)

nur nad) ©peaialtartf I gefahren roerben fönne. Gr Ijabe bid ba^in

für ©eißbled) al* ©tüdgut beigeben« bie (Einführung ber atoeiten,

ermäßigten (StfidgutBfoffe erfrrebt, unb er ijabe merfroürbtgerroeife

bei ben 9fkid)3eifenbaf|nen ben größten ©iberftanb bagegen gefunben.

*) ©. 582.

6. 583.
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§err Stumm*): 3n Strasburg befteljt bei ber ®e*

neralbireftion eine tttt tedjniftrjer Seitat für Xarifangelegen*

Reiten, melier au« ©emerbetreibenben £ufammeitgefe$t ifl; an

biefen ©eirat, glaube id), Ratten Sie fidj toenben müffen, bann

mürbe ba« SRifeoerftänbm« nidjt entftanben fein.

$err ©djaeffner berichtet, er Ijabe $erro @a>lumberger,

b«n SBorji&enben btefer Äommiffion, felbft gefragt, unb biefer Ijabe

tynt gesagt, ba| bie «ejdjtoerbe etgentlidj fefcr begrfinbet getoefen

fei, inbeffen tmKU bte Äommtffton, ba fo Diele ©efdjtoerben gegen

bie neue Zarifterung eingegangen feien, einftroetlen nid)ts tun,

um nidjt ba3 ganje Staumtariffaftetn über ben Raufen ju toerfen.

$err Stumm: $a« betätigt bie Slnfidjt, bie id) au«*

gefprodjen &abe, im mefentlidjen.

$ert Sdjaeffner ertoäljnt, fein Stod^rtoerf, bie ©lea>

n)arens(flQfferic»)8abrif in Fraulautern, babe Ü)n nod) befonber«

aufmerffam gemacht auf bie ungeheure (Erfjöljung ber ©tücfgüter-

flaffe in bejug auf betjinnte unb emaillierte Baren.

§err Stumm: 3dj bemerfe, bafc ber §err Sadjoer*

ftönbige unter ftafferie immer bte ^fabritation bon verzinnten

93led)gefä)trren oerjteljt.

d)8erfaufspreife.

Frage 6 ••): 30 e l dj e »erfaufdpreife ftellt b a £ ton«
furrierenbe WuSlanb an feinem $ro*
bufttonSorte?

£err Stumm: (Sin Sadjoerftänbiger au« Hamburg t>at

und mitgeteilt, bafj in (Snglanb oter turante Sorten SBetfj*

bledj in jeber 3)imenfton oerfauft mürben, unb f>at behaup-

tet, bajj bie beutfd)en SBei&bledjfabrtfantett biefelben Sorten

SBeifjbled) führten. 3dj mödjte alfo fragen: 1. ifr bie« ber

ftall, fuhren Sie in ber $at oter oerfdjiebene Dualitäten SBeifc*

blcdrj? unb 2. oon melcr)er Qualität ber engltfdjen SBeifebledje

fpradjen Sie?

•) 6. 684.

••) 6. 686.
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$err © d) « e ff n e r berietet, e* mürben in 5)eutfd)lanb nidjt

burdjgeffenb biet betriebene ©orten bon lebet «Wmenfion ange«

fertigt £8 fei ridjtig, ba& für einzelne Bertoenbungen befonbere

Dualitäten betlangt unb aud) angefertigt toürben. St fyxbe bei

allen feinen botgetegten Ausrechnungen bie entfrredpnbe Dualität

ber ftonfarreng gegenfibergeftellt.

fcerr ©tumm: ©eichet englifdjen Oualität?

fcerr <3$aeffner: 3mmer nad) bei enrfbred)enben $eft*

Cf)atCüal»Clualit5t

§err ©tumm: 93eftefyt bie übertoiegenbe Sfteljrfyeit ber

Siecke, bie bon (Sngtanb importiert roerben, au§ tteft'ttlpxrcoal*

SBeifebledj?

§err ©djaeffner: 3$ glaube too$l; nux ift bei ben

bünneren ber Import bon flofe-Dualität allerbtnge audj nid)t un*

erfcblid).

§err ©tumm: SBürben ©ie nidjt in ber ßage fein,

bie auälänbifdjen SSertaufSpreife ben 8&rigen gegenüberju*

{teilen ? meine, ©ie müffen und bod> angeben fönnen,

mieoiel bie engltfdjen Siedle für biefel&e ffifte toften, welche

©ie für 3ftre Serfaufapretfe ju grunbe legen.

fcrage 7: Serfanf t baSfelbe füt ben (Ssbort au
anbern greifen aU für ben etnljelmi*
fdjen Warft, «nb in toeldjem »erfjült*
nid unb au« toeldjen (Srünben gefd)ieljt

bie»?

§err ©djaeffner beruhet bon einem &alle, too infolge

be8 35anferott8 einer engtifdjen tBanl (Engtanb auf einmal mehrere

taufenb Stiften nad) Hamburg getoorfen Ijabe. fciefelben toürben

Jefrt, unb jtoar ja einem unftreitig geringeren greife, betfauft al*

bem, 3U to€ld)€m iefct in Qrnglanb reelle Sabriftoerfe öerfauften.

§err ©tumm: ©ie meinen bie ©laägotoer 33anf?

$err ©t&aeffner: 9a.
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f) (Sin flu& ber (Hefefegebung.

8rroge2*): ©ie mirten in bieder ©eate&ung**) na*
mentliö} unf er e 93efUuerungSfl>fteme, bic
© etat rbeorbnung, baS fterggefefc, bie
allgemeine ffiefjtpflidjt, bie <5d)ul'

pflidjt, bie ttttiengefefcgebung ufm.?

$err ©djaeffner berietet, ba| bie $auJJtfadje, toorfiber

bie Arbeiter nagten, bie Steuern feien, (fr fttljrt bie Urfadje babon

näljer aus unb erflffrt, bie Arbeiter feten in Millingen mit Itom*

muualfteuern biel &ä$er belaftet als alle Stodjbarn.

§err Stumm: 2Bürbe baS eine ftolge ber ©elbftoer*

rualtung fein?

$err @ d| a e f f n e r: «Benignen«, toie fie fe|t einfttoeiten bort

gef)anblKibt mirb.

§err Stumm: ©ie »ollen alfo bamit fagen, bafj bie

AuSbilbung ber ©elbftoertoaltung für bie ^rooinj lueniger

öfonomifdj mar aU ber frühere Sufianb?

$err ©djaeffner: (£$ liegt meiner 9lnfid)t nadj alles an
bem SRobuS ber Serteilung, grüner erfolgte bie OTeftartition auf

grunb ber (Eintooljner&aljL

§err ©tu mm: §aben ©ie b«nn eine ©eredjnung ge*

madjt, ba& ©ie nadj einer Verteilung nad) ber (Sinroofmer*

gaf^l beffer ftanben?

$err <5cfjaeffner:3a.

§err ©tumm: %n meinem SEafce ifi bieS ber Jalt

gemefen?

$err ©djaeffner: Wu&er bafe bie (Bemeinbefteuer um me^r

als 100 $ro&ent auf einmal babureb, gediegen ift, Ijaben mir fonft

feine genauen ^Berechnungen angeftellt, eS ifl obigem plöfolicfjeS

$Iu$ bei SBejcfjtoerben, bie mir gemocht Ijaben, anerfannt morben.

) @. 686.
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g) «llgemeine ßage.

Örage 1: ©inb bie Unternehmungen ber Qifen»
inbuftrie in S&rem SHftrttte tut Seit
bollauf befdjäfttgt?

§err Stumm: §aben ©ie bie ftabrifation bon bünnen

SMecfjen mdjt etngeföränft?

&«rr ©djaeffner: SEBir Ijaöen fie eine 3ett lang einge*

fteIXt, aber in blefem Slugenblitf tft burd) eine ©eflellung, bie,

glaube idj, nad) 9tu|Ianb ge$t, ettoaS Setrieb toteber getommen.

Örage 2: ©eldje ffientabtlttät ersielen 6te?

§err (Stumm: 3&re Rentabilität öon 5 $rosent be*

gie^t fidj auf baä ©efamtanlagefapital?

§err @d)aeffner: Slein.

$err ©tumm: SBie grojs würbe bie Rentabilität beä

gefamten engagierten ftapitalS geroefen fein?

fcerr <5d)aef?ner: ©enn id) bte Bahlen alle neljme, bie

man neunten mfifcte, fo toürben toir etroa auf 2 ^ßrogeni getommen

fein.

3rage3:ißie Ijaben fid) biefe »erMItniffe feit

1869 enttoicfelt?

§err Stumm*): SSann ^aben ©ie mit &u£nafyme ber

^anjerroerfe, bie je|t nodj ju 99udje flehen, Sfjre §auptbauten

ausgeführt?

$err @djaeffner: "Skilauf ffabe id) au anttoorten, ba&

mir bie größeren S&auten, al£ ben $od)ofen in Söllingen, ba8 gro&e

SBaläioert ufro., bereit« bor bem Saljre 1869 amortifiert bitten.

•) ©. 687.
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II. 28 1 r f u n g ber auSlänbtfdjen Äonfurreng auf
beut beutfdjen Warfte.

grage 9*): «Bethen «nteil
beft WuSlanbe«
bontf itationen

an bet (Jjportf äljigteit
nehmen befreit (Esport*
acxiuits k caution)?

fcerr fcuber**): 3n ber gebrückten (Statifrit, bic Sfintn mit*

geteilt toorben tft, ftnb für eine Sfiei^e bon fahren bie Sorten unb

Dualitäten, bie mit acquits eingerührt unb ausgeführt toorben finb,

angegeben. ^Darunter fommt aud) 'Jßei&blech bor. ©ie mürben nicr>t

in ber Sage fein, ein Urteil Darüber abzugeben, ob biefe Angaben

richtig finb?

$err (Sdjaeffner: (SS bat midj biefe <5aü)e fo frappiert,

roeil fie mir neu mar. UebrigenS erflfirte man mir, bafc ein

berartigeS (Skfdtfft einen frönen Ueberfd)u| abtoerfe. 3$ hatte

ein folaVS »erfahren für unmoraltfd), toenn idj au$ augeben mufe,

Dafj naa) i«n«i (Erfahrungen alle mdglidjen Smport* unb (fsport*

gefc^äfte ftcf) Derart bollate&en laffen.

iperr Stumm: ©s gefjt alfo auS ben fteufterungen, welche

biefe fieutc gemalt fyaben, fjcroor, baß bie ©egenfiänbe, rocldje

nadj ^ranfreid) eingeführt roerben, nidjt ju benfelben ©egen

ftänben roetter »erarbeitet werben, bie au« ftxanUtiify roieber

ausgeführt roerben?

£err ©djaeffner: ©emifc, baS ift richtig.

$err Sdjaeffner: (iS toerben „Staljl''fdjippen, bie nur

tjalb gefdjmiebet finb, eingeführt unb Dagegen „@tafjl"fdheren,

ober anbere „@ta!K''toaren aufgeführt, bie au« ben erfteren ntdjt

hergeftellt finb.

§err Stumm: 5)ie ^auptfadje mürbe fein, ob ber 9Rann

zugegeben fjat, bafj bie ©jportroaren auf grunb btefer ad-

missions temporaires bon einem anbern Ort ausgeführt

roerben als bem Ort, roofnn bie Sct)tj>pen eingeführt finb.

$err S^aeffner: 3atoo1>l.

•) @. 590.
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Ofrogc 19*): ©cid) en (Einflufe mürbe ein Vuffdjmung
im allgemeinen ober in etnaelnen 3toei*
gen be$ beutfdjen geloerbtidjen fieben«
auf eine »erminberung ober Setmtd«
rung ber au*lfinbif djen Äonfurrenj
ausüben?

§err © t u m m : SSBenn in 3)eutfdjlanb ein allgemeiner Sluf-

föroung in ©eroerbe unb ^nbuftrie fiattfinbet, mürben Sie

nid>t für^ten, bafc bie Äo^lenld^ne unb ^toc^ten betartig

in bie $ö$e geljen mürben, bafc ©ie bann Sftre ©elbftfofien

auf eine §Öf>e gestaubt fäfcn, bie ©ie bann mit bem fcuS*

lanbe nid)t me&r fonfurrieren ließe?

fcerr Sdjaeffner: 3atoot>t! Unb toenn e* für und über*

haupt gut toerben fotlte, fo toürbe nur bie 9Btebererridjtung ber

Gifenaötte bie» herbeiführen tonnen.

III. Sie beutfdje 8tf ent nbuftrie auf auStoärtigem
Warfte unb ber «inftufc auMfinbif d)er 3ottf üfce.

3froge 2:9tadj melden Qtegenben, in melden $ro*
buften unb Guantitfften i ft bie« ber
galt?**)

§err ©tum m***) : SBarum tiefern ©ie nidjt nact) fttanf*

rcict)?

$err Sdjaeffner: 9fatd) Öranfretd) fönnen mir nirgenbd

hin fonfurrieren, infolge be« fjoljen bortigen 3ollfä)u$e$, ti fei

benn für unfere «rttfel mit fctlfe ber acquits.

ftroge 9: © eld)e Sorteile unb »adjtetle üben
audtoaxtige StuSfuljrbergfitungen (ac-

quits aoaution) auf ben ß 35 p 0 r t ber $ro*
bufte ber beutfdjen <Stf eninbuftrie au«?

§err @ dj a e f f n e r ermähnt al* merfmfirbig in bejug auf bie

acquits, baft einer an ber einen ©renje bie (ftnfuljr, ber anbere

•) 6. 692.

••) (Seht bie MuSfubr ber ©egenb?
•**) 6. 598.
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an ber anbern (Brenge bie Sluäfu^r besorgt unb beibe ftdj ben burd)

bie acquits erhielten ftufcen teilten.

§err Stumm: SSürben Sie ober nidjt, wenn Sie nidjt

booot $urücffdjrecften, an einem ©einige teityunefmten, bodj

Siecke nacf) ^tanfreic^ berfaufen fönnen?

§err Sdjaeffner: Stenn febenfaltt.

V. StatifHt.*)

Srrage 1: Sinb (Stntoenbungen gegen bie Slidjtig«

feit unb 3uberta*ffig feit bei beigeffig*
ten ftatifHfdjen Aufteilungen ju ma*
djen unb ebentuell toetdje?

grafle 2: ©fit ben Sie in ber Sage fein, bie*
felben burd) anbertoei ttg eSRitteilungen
in toefentlicfjcn fünften ju ergangen?

§err Sdjaeffner: 3d) finbe in ben fratifrifdjen »otiaen

eine foloffale «uSfuljr bon SBei&Med), bie mir und gar niajt er*

Hären tönnen.

§err Sdjaeffner: 34 öin in Stettin getoefen gerobe in

bem Äugenblid, too unfere ©ledje, toeldje über #ollanb gefcfjtcft

toaren, toieber in Stettin eingingen. fragte, ob baS notiert

toirb, unb e3 tourbe mir berneint.

§err Stumm: möchte nur bemerfen, folange ber

£>crr Sadjberfiänbige und nidjt nadjmeifen fann, bafj biefeS

33Ied) bei ber S)urdjfuli>r burd) ipollanb als &u3fuf)r gerechnet

ijt, fo lange ifi allerbingS audj ein Irrtum ber ftatiftifdjen %a*

bellen nidjt nadjgenriefen.

•) ©. 594.
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Sed^anbbreifctgfte äSentetymung

am 25. Sfawembet 1878*)

Sadiberftanbiger: 8Mttergut«beftfcer Zenge au« SHetberg inSBeft*

falen, »orfifcenber be« Serein« beutfdjer (Stfengie&ereten.

I. 3Birtfri|aftlidje Sage bcr beutfdjen (Eifen*
inbufirie an unb für f i unb mit 9iürffid)t auf

bie $robuftton«berl}Ältniffc be« «u*lanbe«.

a)@eIbfttoften.

3ragel:9Bie {teilen ]\a) bie <S elb jttoften für bie
midjttgjten Rohmaterialien, fcalbfabrl*
täte unb Öabrifate S^rer ©erfe?

$err 2 enge: 3dj toetfc nldjt, ob bie Rohmaterialien aufeer

(fcifen unb Äot« ben greifen nadj }U begeidjnen finb.

»orf ifcenber: SBeldie anbere metnen Sie bamit?

fcerr Senge: $te nebeniätfjltc^en Materialien, j. ©. gönn*

fanb, <5d>reiner*, @d)loffer*, 9»afd>tnenmatertal.

§err Stumm: @S ljängt ganj baöon ab, ma« ©ie gu

ben mic^tigften rennen ober ni$t.

fterr Senge: (fittfdjeibenb finb fet&ftberfianblid) nur bie

greife bon Äof« unb (Elfen. 3# l>abe bie <Sefl&fWoften aufammen*

geftellt unb Überreife ba« »eraeldjni« (Tabelle A), toorau» bie

greife fotoo&l ber Rohmaterialien unb &aIbfaorifate lolo**) $ütte

al« bie ©elbftfoften be« flfiffigen (fcifen« an Materialien unb Sonnen
bertoorgetien.

•) 6. 633.
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Örage 2: ©ie fielt e* mit ben ©etbftfoften bei

onbern ©erlen 3$rer ®egenb?

§err ©tu mm: <$£ finb in bei 3ufammenftel(ung nidjt

bie ©eflbftfoften ber Sfabrtfate entgolten, fonbetn nur bie ©etbft*

toften ber SRo&materialien.

$err lenge: $ie ©elbfttoften Don einzelnen gabrifoten finb

in Anlage B befonber* aufammengeftellt.

&err ©tumm: $ie detail« finb fonft ebenfo Doltftänbig,

mic mir fic audj Don ben onbern §erren befommen fjaben, mit

Sluänafmte ber 5Beamtenget)älter, bie in ben ©eneralfoften ein*

begriffen finb.

5tüfle 4: ©ie beregnen Sie bie ttmortifation ber
bcfteljenben Anlagen unb bie 8$ e r j i n =

fung ber Anlage faottalten? ©inb biefe
©eträge unter 9t x. 1 eingeregnet ober
nid)t?

§err ©tumm*): $>ie ©elbftfoften finb ja in ben Der*

fäiebenen 3a&ren natürlicl) fefyr oerfdueben auf grunb ber

fefa Derfdjtebenen 9to(mtaterialienpreife in ben betreffenben

Satjren. Siegt aber nidjt audj eine ^ifferenj barin, bafe ©ie

augenblitftidj retatio meniger fdjottifdjeS ©tfen jufefcen atö

in ben früheren Safjren unb bafj ©ie jefct metjr englifdjeS 9h>b/<

eifen gebrauten?

§err Senge: (£6 tourbe früher Don ouStanbtfdjem (Eifen

nur fd)ottifd)e8 Dertoenbet ©eitbem ober bie Ofebritation (Snglanb*

fidj toefenttid) Derbeffert &at, ift man junt auÄfdtftefjlidjen ©ejug

be* toofjlfeileren BHbbteSborougljeifenS fibergegangen.

§err ©tumm: fl&erroenben ©ie ju ben erftgenannten

Hrttfeln, toofür ©ie in ber Tabelle bie ©elbftfoften angegeben

fyaben, überhaupt Bufäfce &ott fct)ottifdr)em (SHfen?

$err Senge: Wein, nur atftbbleSborougljeifen.

*) 6. 685.
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§err ©tumm: ©ei ber aroeiten Kategorie, „geroöfntlidje

Oefen", fommt ba fäottifcfcä <£ifen ba$u?

$err Senge: Rein.

jgerr © t u m m : (&3 mürbe fefyr intereffant fein, ben $hi£<>

fageit früherer ©adjberflänbiger gegenüber ju fonftatieren, bi«

ju meinem ®rabe ©ie über^ou^t feine ferneren j>robu$ieren,

bie ofnte Bufafc
öon fctjottifdjem Roijeifen blofj au« englifdjem

2WibblesborougI>eifen gemacht »erben? SBelc^ed finb mof)l bie

feinften ©ufjroaren, bie ©ie probujieren ?

fterr Senge: SBeityielötoeife burri)brod)ene Sitterplatten $u

SRantetffen, oergierte ©alfone unb Seranbad, fobann feine 92äc)'

mafdjtnenteite, toetdje in ber borrigen ®egenb maffentoetfe Oer*

toenbet tourben, gegenwärtig aber nidjt meljr fabriziert toerben,

ba feit «nfang 1877 burdj bi« niebrigen franaöfifayn greife ber

Mbfafc unmöglich tourbe.

g)«illgemeineßage.*)

&rage 2: ®ela)e Rentabilität erzielen Sie?

§err ©tumm: SBaS oerfteljen ©ie unter Rentabilität?

$err Senge: 3dj berjrelje barunter ben Buftanb einer ge*

toerbttdjen «nlage, unter toetcfjem ein $lu« bem ©erfbefifcer über

bie ©elbfHoften einfdtfie&Ucb ber ©enerattojten jufCieftt.

§err © t u m tn : Äber einfd)(ief}[id) ber 3*nfcn - ^aben

in bie ©eneralfofren bie Sinfen bt& Söetriebäfajritate einge*

rennet, Sie mürben a(fo bie Rentabilität erjt ba beginnen

laffen, roo bie SSerjinfung be£ 99etrieb3fa4>ital8 bereits erreicht

iß? ober mürben ©te audj ba fdjon eine Rentabilität an«

nehmen, mo biefe 3 l°fcn nur teilmeife gebeit roerben?

$err Senge: Rentabilität tjt ntajt üorfjanben, toenn bie

3infen be8 SBetriebSfaoital« ganj ober audj nur teilmeife nidjt

gebedt toerben, benn bie ©etrtebÄfaoitaljinfen finb grüßte be«

Kapital«, fei e* eigene« ober angeltefjene«, nitr)t Renten au« bem
Betriebe.

•) ©. 648.
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II. Sirfungen bei auSlänbtfdjen Äonturrenj auf
bem b e u t f ä) e n a r f t e.

»rage 8*): ©te lagen btefe »erMUniffe (1—7)»*)

in ben 3aljren 1869unb 1873?

§err Stumm: 3(f) fcfcc öotouä, bafc ber $en Sadj»

»erfränbige bie ^abrtfation bon gufjeifernen SRöfyren nidjt in

ben SRalmten feinet $ej>ofitionen faßt.

$err $ enge: 3$ mu& auSbrfitfltä) beftätigen, bafc Köhren

als SWaffenartifel auSgefdjloffen finb, toeil id) midj nur Aber $anbel$«

gu&toaren au«ft>red)en au fotlen glaubte.

ftrage 17***): $aben bie feit 1873 eingetretenen Qoll*
ermäftigungen r e

f

p. Aufhebungen einen
günftigen (t i n f l u & a u f 3 $ r e Selbftfoften
geübt?

§err Stumm: $er §err Sadjaerftänbige ^at bodj ben

3oll auf fein SRoIjeifen erfpart; wenn eS fyeute nodj ben SRolj*

eifenjoll gäbe, fo müßte er ba$ SJcibbleäborougfcifen um beffen

93etrag teurer bellen.

$err Jenge: $>er Wnfidjt bin td> nidjt

feerr @tumm: SBiffen Sie, meldjeä ^rojentöerijältniä

e8 ift, in roeldjem SJcibbleSborougfcifen nadj 2)eutfdjlanb er»

Sortiert roirb?

$err lenge: $ie 3alj( ijt mir augenbluflldj nldjt erinner*

lid), fie erhellt au8 ber borliegenben Stattfrif.

§err Stumm: Sie glauben alfo, ba&, wenn fcute ber

beutfdje SRoffeifenjoll nod) befiänbe, ba3 8tof>eifen um ben SBe*

trag be3 QoiU *n Sleöelanb niebriger ftänbc? $er $err Sad)*

öerjiönbige Ijat erflärt, baß burdj bie ^luf^ebung be£ 8oH3

eine foldje $rei§erf)ö!)ung eingetreten fei, bafe baburd) ber

•) ©. 644.
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Soll Don ihm nicht erfpart würbe, er würbe Sleoelanbroheifen

nicht teurer bejahten lofo §üttc, wenn ber Qoli bejte§en ge*

blieben wäre. $arau£ mü&te gefolgert werben, baß föoheifen

lofo SKibbleSborough um ben Betrag beS ftoltä niebriger flehen

würbe als je|t, wenn ber 3oll nicht aufgehoben worben wäre.

III. 5>ie beutfd)e <& if eninbuftrte auf auswärtigem
SNartte unb ber Cinflufc auSläubif eher Bot Ifäfce.*)

Sfrage 5: $at bie Srmäftigung r e

f

p. 9luff)ebung ber
beutfdjen gölle ÖHnflufc auf ben Csport
ausgeübt, unb into te Weit Würbe berfelbe
burd) ©teberetnf üfjrung Don 3öllen be*
einträa)tigt werben?

§err Xenge: $ie Aufhebung ber beutfdjen S/ütlt Ijat fetnen

folgen ffiinflufe ausgeübt.

§err Stumm: glaube bod), bafc ber §err ©ad)*

Oerftänbige biefe ^rage überlegen mujj; benn feine $u£füh*

rungen barüber, baft bie SBiebereinführung ber ftöiit feinen

Sinflufe auf feine Selbfttoften ausüben werbe, tann idj bod)

unmöglich auch barauf begießen, bafj ber ©jfcort ber beutfdjen

GKefjereien reicht barunter leiben wirb; benn, Wenn er fagt:

hätten wir fjeute ben Qoli öon 6 Sßart, fo würbe baS 9toh*

eifen in SßibbleSborough nid)t 38 SKarf, fonbern 32 fielen,

fo würbe ber auSlänbifdje Äonfurrent baS Stoljeifen bodj auch

$u 32 2Jcarf laufen unb ben beutfdjen ©iefjereten, bie mit

6 9Barf Qoll immer wieber auf 38 SRarf fommen, eine um fo

erheblichere Äonfurrenj machen al§ jefct SBenn auch feine

Ausführungen richtig wären — wa$ ich bafnngejtellt fein laffen

will — , baft baS Sludtanb unfern 3°HDetrag inbireft unS er*

fefct, inbem eS billiger oertauft, fo ift boch unzweifelhaft, bafj

baS Auätanb etwa auch ffl* m^ °en greifen heruntergeht,

alfo in ber Sage ift, unfern ($£port auf bem auSlänbifchen

5flarfte wirffamer ju befämfcfen. 3dj meine beShölb, ba& bie

) @. 646.
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Beantwortung ber <£rage 5 nodj nidjt jufommcnfätlt mit bcr

©eantmortung, bie früher bei ^rage 18 gegeben mürbe.

«orjifrenber: $a* fonfurrierenbe «u*lanb fauft aber eben*

fall* au 32 Wart im ronturrierenben SluSlanb.

§err Stumm: Stein; nur (Englanb. ipollanb bejaht

feinen (EingangSgoll auf 9?o^eifen. fpollanb mürbe ftatt 38

SRarf, bie e3 jefct in 2Ribble3borougl> bejaht, nur nodj 32

Watt bejahen.

IV. SRaferegeln aur $ebung bei beutfdjen (Stfen*
tnbuftrie. *)

Brage 1: örforbert bie Qortez,iften& ber b e u t f ä) e n
(£i jentnbuftrie bie $&iebereinf filjrung

Don ttifensölten?

Sperr Stumm: 3$ glaube, Sie baben blojj öon bem

9tof>eifen$on geforodjen; bie §auptfaaje mürbe für bie ftupol«

ofenintereffenten aber mefyr barin liegen, in meldjer SBeife

ein 3°W auf ©ujjroaren etnroirft.

fterr $enge: 3n beten $e£iebung liegt biefe &rage naturge«

mäfe einfacher. 9tod) ben Erfahrungen ber legten bter**) bi* fünf

3aljre toirb atlerblng» ein 3oHfiufc für ©u&toaren allgemein al* ein

entfdjiebene« «ebürfnis ber 3nbuftrie angegeben.

§err Stumm: Sie mürben bie (Sinfüfjrung eines 3olk&

auf ©ufemaren mdjt für eine abfolut notmenbige, fonbern nur

für eine münfdjenSmerte 2Raf$regel galten?

$err ienge: j^nfofern für erforberltdj, als meines SuadjtenS

eine nldjt unerhebliche eingabt bon 3Berten, bte geograpfjtfd) minber

gfinfrtg fituiert finb, bann eingeben mürbe.

fperr Stumm: @3 mürbe alfo bie ^orteyiftenj audj

ber Äujmlofeninbuftrie oon ber ©iebereinfüfjrung ber 3ölle

abhängen?

§err lenge: $a$ ift meine Ueberjeugung, nad) Maßgabe
ber gegebenen (ErftÄrung.

647.
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Stoge 3:©le I>od) raüffen anb etnf all« *) bie beut«

fd)en (lifenafllle in minimo (e meüen
werben?

§err Senge anBett bie SReinung, bafc, nenn bie beurfdjen

@ie§eteieifenbrobuaenten burd) bie englifd)e Äontutrena ntdjt me$r
imffombe toären, ben Gmgtänbern in ben greifen flonfutrenj au

machen, alfo bon iljnen erbrürft tottrben, bie (Engtdnber fofort bie

greife um baS 3tteljrfacf)e beS Bolle« etilen würben.

§err Stumm: ©ejieljt ftd; biefe Slnf(r)auung au(t) auf

bie ©tefeereien in ben Oftfeeprobinjen? 3$ meine: ©trb biefe

Änfdjauung geteilt bon ben ©te&ereien, bie in Bommern, in

Oft- unb SBeftyreu&en liegen?

$err Senge: 3n beaug auf biefe ift bie Vnftdjt fe^r geteilt

§err Stumm**): $6) meine: foQten bie beutfdjen (Sifen*

gießet aber nidjt ben Sdjtoerpunft auf einen ganj anbetn Sßunft

legen, al« ber $err ©adjüetfiänbige e« bidljer getan fyat, fottten

fie nidjt bon bet $bee ausgeben, wenn mit einen telatib

fyofyen $oll auf ©uftroaren betommen, fo tonnen mit und einen

mäßigen QoU auf 8tof>eifen getn gefallen laffen, ifi ba« niajt

bet eigentliche ©<r}»oeröunft bet ganjen Stage?

$err Senge: 3$ glaube nidjt, baft bie fragen in uumittel*

üuccin QujuniincnpQriuC itcn^n.

§ett Stumm: ©emife, nad) bet frtagefiellung unbebingt.

S)a« ifi meine« SBiffen« immer bei ©djtoetüuntt bet Slu8füf)*

tungen bet beutfdjen ©ifengiefjer gemefen, bafe fie fagen: mir

müffen abfolut füt ©uferoaten einen &df>eten Qoii Imben al«

für 9lo^eifen. ©inb toir für ©u&maren gefdjüfrt, fo finb mir

aud) bereit, einen genriffen, natürlich minberen ©dfjufr füt bie

9tol>etfenj>robuftion ju gewägten.

$err Senge: 3$ erlaube mir au beuterten, bog bamtt nur er«

flärt toerben rofirbe, ba| bie beutftfcen difengießer ben 9toljetfenaon

al« ein nottoenbige* Uebel betradjten.

*) Söenn baS 9lu§(anb unb tnSbefonbere 2)eutfd)lanb3 grofee

9tad)barftaaten tyre (ftfenaoue befielen laffen.

•* 6. 649.
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§err Stumm: SBürben bic beutfdjen (Sifengiefjer bereit

fein, wenn auf ©ufcwaren ein 3<>tt nidjt eingeführt würbe,

rrofcbem einen 9fol)eifen$ott bewilligen?

$err $enge: 2)aritt toürben fte unter allen ttmftftnben eine

oerbcrbltdje 5Benad)teiUgung erfennen.

igerr «Stumm: $cf) mödjte ben §errn ©adjoerftänbigen

bitten — er tyat nur öon Stofyeifen gefprodjen —, bie fjrrage

3u beantworten, ob er nidjt für ©ufcmaren einen 8<>U wünfdjt

unb in weldjem SJcafce?

$err Senge: Öfir getoöfcnlicfje $anbelSgufctoaren Ijalte t#

einen &>H bon 1—iyt aRarf, Wie er bor 1873 beftanb, für angemeffen.

§err ©tumm: Si3 1873 war er 1 SWarf 20 $f. $er

©ufcwarenaott bon 12 ©rofdjen ifk beftefcn geblieben bis 1873,

wo er auf 10 ©rofdjen ermäßigt würbe, gteidjjettig mit bem

©tabeifenjon. 2)er @a& oon 12 ©gr. ifi ber ©afr be3 franaöfifä>

beutfdjen §ant>ei3öertrage§.

Örage 6*): SermOgen foldje Ctnrtdjtungen**) ber
(Hfeninbuftrie<Erfafc für ben sJ8egfalI ber
3ölte au gewähren?

§err ©tumm: 5S)te $rage bebeutet gana einfach : ©ie

»erlangen ©cfjufcjölle, unb fonnen ©ie auf biefelben öeratdjten,

wenn jene SRaferegeln erfüllt werben?

$err Senge: «Hein Würben fte für fe^t unter leinen

um)tanDcn auömajtn,

•) 6. 650
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©tebenunbbret&tgfte aSernc^mung

am 26. 9to*embet 1878*)

®ad)berftänbtger: fcirettor fcartmann au» (Bjemnife.

i. SirtfdjaftUdje&ageberbeutfdjenCifeninbuftrie
an unb für f i dr> unb mit fRürffidjt auf bie $robut'

tlonSberljättniff e be« ÄuSlanbcS.

a) ©el&fttoften.

Örage 5**): ffile flonb e* mit ben (Sclbftf often in ben
3a$ren 1869 nnb 1873?

§err Stumm***): SBirb bei 31men nidjt eine ©elbft*

foftenredjmmg geführt toorauä 511 erfe&en ift, tocß j. ©. eine

Sofomoriüe foftet?

$err Hertmann gibt bie «Selbfttoften bon fiofomoriben an.

§err ©tumm: hierbei ftnb aber bie ©elbfifofien für

ßofomottoen nidjt nä^er jergliebert?

fcerr fcartmann: »ein. 9?a$ MuSffifjnmg Jeber einjelnen

fiteferung toirb eine befonbere 8erglteberung cufacfteltt.

•) ©. 651.

••) 6. 663.

••) ®. 654.
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ftrage 7: ©tecft ® rünbe rgetotnn barin,*) ebentuell
in toeldjem SRa&e?

£>err ©tu mm: SBürben ©te in bei Sage fein, und ben

^Betrag anzugeben, ju bem ba£ SBerl oor bet ©rünbung in ben

93üdjem 3^reS §errn SSaterS ueranfdjlagt mar?

$ert $artmann: Wein, aber idj fann beinerten, bafj e$ au

einem abnorm niebrtgen greife au *udje geflanben Ijat

§err ©tumm: SBieoiel ftetft in ben 21/2 SKillioncn

£alern, bic ©ie als jefcigeä Stttienfamtal Ijaben, für 3mmo»
biticn?

fcerr §artmann gibt hierüber 3a§len an.

&err ©tumm: SBürbe eä ber für bad ©runbftücfSfonto,

©ebSubefonto unb sJ!ttafcf)ütenfontü aufgeführten ©ummen be*

bürfen, um Ijeute in (£I>emm& ein 2Berf in bem Umfange be3

Sljrigen ^aufteilen?

$err Qattmann: 3a, ba* glaube id), felbft bei ben $eutt«

gen abnorm billigen greifen.

8frage 8: ^robujiert ba* tonlurrierenbe ttuftlanb
billiger? 3n toeldjem SRafje unb au* wel-
ken ©rttnben tft bte0 ber gfall?

$err ©tumm**): ^robujiert ba3 $u3lanb einzelne SWa-

feinen beffer als ©te?

$err Hertmann: $aS mädjte id) nidjt augejteljen.

b)«rbeiterberHltniffe.

groge 1: fietbet bie bortige ©ebölferung SRangel
an Wrbeit, ober fallt e* 3t>nenumgetei>rt
fdjtoer, bie nötigen «rbettSträfte au er*
galten?

§err $artmann beridjtet, bie anbern 8abrtten, bie in

(^entniö beftünben, feien me$r foeaialtfiert, fie bauten tneijt nur

•) Sn bem 9lnlage!apital.

••) ©. 666.
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S&erfaeugmafdjtnen, nur $am$>fmo.fcf»inen, nur <Sölnnerelmafd)tnen

ober nur 93kbemafcf)inen.

§exr Stumm: $a$ begießt ficfc) aucr) auf 3immermann?

§err Hertmann: 3a.

8rage7*): fcaben Streif« obet f oaiatbemolrattf dj

e

Agitationen (Sin [lug auf bie Arbeiter»
berHItniffe 3t)rer (Stegenb au*geübt?

§err Stumm: SBorau« erflären Sie bcn Umfianb, bafj

getabe ©fcmnifr bie Erutfiätte ber Sojittlbemofratie geroor*

ben ifi?

föerr §artmann: 3c$ muft offen geftet)en, bafj idj bafftr

feine GrfMrung habe. 3)te «ettjältniffe bei «rbetter finb ja bei

und nid)t ungünfttgcr als anbertoärt«; aber bie Agitatoren haben

fid) einmal bes ^lafce« benutdjtigt unb bielleicht einen fruchtbaren

«oben bafelbft gefunben.

§err Stumm: Sie fügten alfo bie $atfacr)en nict)t auf

befonbere mirtfdt)aftticr)e Stäben jurücf, bie bei %fatn ob*

malten?

$err ©ort mann: Kein, ©enn ettoa* in unferer ©egenb

baÄ fdjnellere Cntfteljen unb bie größere AuBbehnung ber Soaialbemo*

fratie unterftttyt ftat, fo mag es bie fcauStnbufrrie fein, bie in ber

Umgegenb toon (Ehemnifc befonber« ftarf bertreten ift

$err Stumm: $iefe §au3inbufirie arbeitet bocr) für

bejiimmte Unternehmer?

$err fcartmann: 5>te fiente arbeiten für fogenannte 8af*

toren. $er fcÄnbter in (ßjemntfc gibt bem ftaftor ba« ©arn, unb

btefer töfet borau« bon ben ßeuten bie Strfimjjfe fabriateren.

§ett Stumm: Unb biefe ftaftoren fjobtn gar feinen

Jjerfdntidjen ©influjj auf biefe §auSinbu(hie?

§err §artmann: Stein, in biefer ttegieljung t)abe id) nie

bon trgenbeinem (Einflufc gehört.

*) @. 656.
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fcerr ©tumm: SBeldje Einrichtungen jum SBo#e ber

Arbeiter faben (Sie getroffen?

fcerr fcartmann: 9Btr baben bei un« reine anbem (Sin*

rtdjtungen als bte aranfenfaffe, bie müffen mir ^aben. Arbeiter*

foobnungen au befebaffen, ift nid)t nötig, toeil unfere Arbeiter ©ob*
tranken in reichem Wage finben.

fcerr ©tu mm: SBie bodj beläuft fidj tooty bie 2Riete

für eine Arbeiterfamilie bei jmei big brei äimmern?

fterr ^artmann; $d) redete ettoa 50 btö 70 Sater Jäljr-

lid), allerbittg$ im $urd)fd)"itt bei Wttberücfficf)tigung ber Umgegenb.

§err Stumm*): SBirb bie AlterSderforgung ber ©e*

meinbe als Armenunterftü|ung überlaffeu, ober gefcr)ter)t aud)

etwa« für bie ßeute burd) bie Arbeitgeber?

$err ©artmann berietet, bie Arbeitgeber feine« 3»eige$

beabftcbrtgten eine SnbaltbttäWfaffe au grünben. ©ein Sater babe

baau bei feinem SRüdtrltte au8 bem ©efdjflft ein Kapital bon

36 000 SJtarf ßeftiftet, au benen nod) einige fleine Beiträge bina«

getommen feien.

©err ©tumm: Sfcre ©eflrebungen ge^en alfo bafjin,

eine gaffe $u grünben für bie 3nüalibität unb AlterSöerfor*

gung, bie gemeinfdjaftlid) au§ Beiträgen ber Arbeiter unb

Arbeitgeber gefoeift mirb.

(SBirb bejaht.)

5Befrcr)cn ftortbilbung3fd)ulen, ftleinfinberfdjulen, Jgnbu»

ftriefdjulen für Sßäbdjen bei 3ftnen?

©err ©artmann: (Srftere aufolge be$ ©efefcc« mit obli*

öatürtjrfjem Stefud) für (ßjeinntfe toäbrenb ber Arbeitzeit. C* ejifHe*

ren IHelnttnberbetoabranftalten, aber eine Snbufrrtefdmle für 9JWb=

d)en nid)t

©err ©artmann bertdjtet ferner, ba| bie SWäbdjen fd)on

in frühem Alter auf bie Arbeit in ©trumjjftoarengefdjäfte, in @j)in*

nereien unb Webereien gingen. %a9 fei ein ©runb, toe«balb bie

Arbeiter fid) ben Arbeitgebern gegenüber auf einen unangenehmen

©tanbjmnft ftellten. Gin Arbeiter fönne bon feinen gamilienonge«

*) S. 467.
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börigen tocnigften« eine BeWcmg mtt Unterbalten toerben, toe«=

balb e* nitbt fo nötig fei, baß jeber einzelne ftet» «rbelt babe.

$err ©tumm: ©tauben ©ie nidjt, bafj burdj ein 3u*

fammentreten ber SRafcfjinenfabrifanten in (£^emni| unb bie

2lu8fcf)liefjung aller fojtalbemofratif^en Arbeitet bie ©ojtal*

bemotratie bort nurffam unterbrücft werben fdnnte?

$err $artmann fw)rt au«, man babe ein folcbe0 Sorgeben

aud) beraten, fidj aber junftdjfr babon fem galten motlen. (ti Ijätten

einzelne Arbeiter ibre Beteiligung an ber Unfallraffe angeregt,

bie 8rirma toünfdje aber bie Ihranten*, bie Snbaliben« irab bie Unfall*

faffe in einem großen ^aftitut dufammenaufaffen. 2Benn für ade
UnglficfSicttle bie UnfattTaffe einzutreten bätte, fo befffme ein Ar-

beiter im UngtürfSfalle ntcfjt nur bie Snrfd)äbigung au9 biefer, fon-

bern andj ba« #ranfeitgelb, nnb btefed, glaubt $err $artmann,
fönnte einen nacbteiligen (Einfluß baben.

§err ©tumm: ©tebt aber folgen (Einrichtungen nidjt ber

Umfianb im SBege, ba& ©ie bei ber augenbltcflidjen Sage ber

©efefcgebung für bie (Stablterung einer folgen ^noalibenfaffe

eigentlich feine gefefclicfje Unterlage baben?

§err §artmann: Ott tofire atlerbing* bor$uateben, toenn

biefe Einrichtungen burcb bie (Stejeftgebung geregelt mürben. 3«&t

finb toir nur auf freie Vereinbarung btngetoiefen.

d) »ertauf«jjreife.*)

fcrage 1: belebe »erf auf «breif e erjielen Sie ge*
gentoärttg für bie toitbtigften Stotjmate*
rialien unb Öabrifote 3b*er SBerfe am
UrfbrungSorte?

§err ftartmann berietet bon einer Sereinigung, bie

ge6ilbet babe, um ba* infolge be* @ubmiffion«berfabreit« bertwr*

getretene toedftelfeitige Unterbieten abjufdjaffen.

§err ©tumm**): SBte lange befielt btefe Äonoention

amiferjen ben Sofornotiofabrifanten fdjon?

•) ©. 659.

-) 6. 660.
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$err $artmann: 34 &in nidjt in ber Sage, ben Dermin
genau angeben au Dnnen, aber i4 glaube, anbertyalb bi3 jtoei 3a^re.

§err ©tumm: ©ie toürbe alfo ungefähr mit bet Auf-

Hebung ber (Eifenaölle aufammenfallen ?

$err ftuber: 34 »nadje barauf anfmertfam, bajj ber le$te

3oll am 1. 3anuar 1877 befeittgt toorben ift

$err Hartman n: 34 benfe bo4, baß fie bor airta jtoei

3a^ren auftanbe getommen ift.

§err © 1 u m m : (£3 mürbe für mtdj bon Sntereffe fein, au

fonftatteren, ob biefe Bereinigung öor ober nadj ber Aufhebung

gefd^Ioffen toorben ift, alfo bor ober na$ bem 1. Januar 1877.

$err $artmann: 34 &in augenbltrfllcf) nidjt in ber Sage,

bas Saturn anjugeben; toenn ©ie mir geftarten, »erbe i4 basfelbe

na4traglidj beibringen.*)

f) dlnflufcbetGJcfc&gebung.**)

ftrage 2: ©ie toirten in biefer ©eaieljung***) na«
m e n t Ii 4 untere $efteuerung0ft)fteme, bie
&etoerbeorbnung, b a 8 ©erggefefc, bie all*

gemeine Be^rbfli4t, bie @d)ulbfli4t, bie
WFttengefe&gebung ufto.?

§err ©tumm: SBfirbe bie $auäinbu{trie in S^rer ©e*

genb, bie ja, wie idj borauSfe&e, audj teilroeife jugenblidje Ar-

beiter beschäftigt, einen großen 92act)teil barin erolufen, toenn

bie in ber ©etoerbeorbnung enthaltenen Sorfdjnften über ju-

genblitfje Arbeiter auf fie Anwenbung fänben?

$err Hartman n: 34 toeifc toirfli4 nidjt, ob foeaiell bie

fcausgetoerbe biele jugenbli4e Arbeiter bertoenben; baft bie gamilien*

glieber, toenn au4 no4 Äinber, mit Reifen müffen, ift ja felbft«

berftdnbli4. SBertoenbung iugenbltdjer Arbeiter (ommt moljl mejp
in Spinnereien, ©eberelen ufto. bor.

•) $et ttonoentiontoertrag battert »om 18. April 1877, fällt

alfo nad) ber Aufbebung ber OHfensöde.

•*) ©. 661.

•*•) §inftd)tlicf) ber ^roburtionSbebingungen.
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§err Stumm: 3ct) roitt bie Sadje nic^t weiter verfol-

gen, möchte inbeffen bemerfen, bafe bie ftrage eine grofce föoUe

im legten 9&eicf)3tage gezielt fcat.

g) Allgemeine Sage.

ÖrageS*): ©ie haben ficr) bief e »erMltnif fe**) fett
1869 enttoidelt?

$err $artmann gibt bie $iblbenben an, bie ec in ben 3^«n
1869 Bid 1878 berteitt b>rt. $abet ergibt fid) für ba« 3ab> 1876/77

eine Unterbtlana btm 184742,4 Start, bie ieboet, 1877/78 toieber ge*

betft toorben ift, o&ne befttjalb 4 $roaent $ibibenbe unmögltd) an
machen.

§err Stumm: 5Da3 §aben Sie rootjl ben Aufträgen ber

ruffifdjen Regierung au oerbanten?

$err $artmann: StoÄ berbanfen toir allerbtngS aumetft

Auftragen für 9tu|fanb an« JBeranlaffung be« ruiftfct>tfirrifd)en

.Krieges.

grage 4: ßeibet bie beutfdje Sifeninbuftrie an
Ueberbrob uf tion? 3ffc biefelbe ebctttuell
burdj fflflrtgang ber fconf umtionSf ffljig«

feit be*fianbe* oberbura) toeldje anbere
©rünbeberanIa&t?SBieliegenbtefeJBer*
HUniffeimfonfurrierenbenAuÄlanbe?

$err Weier: ©erabe in ber Öofomotibfabrifation, Ijaben Sie
gesagt, mflffen Sie bie Arbeit gana einfallen.

§err Stumm: Sie mürben aber bie Arbeiter bann in

anbern ^abrifationäjroeigen befdjäftigen fönnen?

fterr ^attmattn: SBir toürben bie Arbeiter beschäftigen unb

aufeerbem aud) bic großen leerfteljenben Sftäume für anbere Arbeiten

benutzen fönnen, fobalb toir rne$r Arbeit, bor^üglid) in größeren

OJlafcfjtnen, bitten.

•) 6. 662.

•) ©ntroidlung ber ffierfe unb ib,rer »entabUitfit
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§err © t u m in : SMcfjcS ifl 3$re fcaujrtfonfurrena in ber

©a>eia?

fcerr fcartmann: $on ben ginnen ber ©c&>eij finb unfere

$aupteonturrenten in Stantbfmafdjincn (Bebe. ©ulaer in SBintertbur;

biefetben liefern äRafdjinen bi* an unfer Hadjbargrunbfrüd in (Hjem*

nifc

§err Stumm: ©fdjer & SBtife fonfurrteren nidjt me&r

fo lebhaft tote früher auf bem beutfdjen SRarfte?

$err £> a r t m a n n : Cffc^er, 38l}& mtb Ob. finb für Inrbhtenbau

ftljr bebeutenb, ebenso in 3Raf$inen für SjSaOterfabrifatton ufto. SBon

©pinnereimafd)lnen liefert Weter in tBtntertljur biete nad) ©üb*

beutfdjfanb.

§err ©tu mm: S)ic madjen fte aber bod) grö&tenteite

auf tf>rer mürtembergifdjen Filiale in SRabenSburg, ober fom*

men bie 2Rafd&inen felbft üon 3üridj ?

$err $artmann: $te fommen Oon Bürtdj felbft.

II. SB i r f u n g ber au£lftnbtfd)en Äonfurrenj auf bem
beutfdjen 2Rartte.

ftrage 8*): SBerben Dom Sluslanbe (Srjeugniffe ber
GHfeninbuftrie eingeführt, to e l d) e im 3 n*

lanbe übertäubt nidjt ober nidjt in glei«
djer Qualität rgefteltt »erben?

ftorfifeenber: 9Bober begte^en ©ie 3&*e gezogenen ffiöljren

?

fcerr ^üttmann: «u« $)fiffelborf, aud) au» Dberfatfefien,

b. I). nur t>on beutfdjen sÜterfen.

SBorfifcenber: Unb ©ie finb bamit aufrieben?

£>err $ artmann: 3a.

Jperr © t u m m : 3ft bie Dualität md)t fc^Iect)tcr alä bie ber

engtifdjen SRöljren?

£>err §artmann: 3m ©egenteil.

) ©. 663.
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grage 11*): giitbet ettte »egünftigung bet inlftnbi*
fdjen Sifeninb uftrie Bei {Lieferungen an
ftaatlidje unb fommunale ©eljörben ober
an $ribate flott?

§err Stumm: Sie mürben her Bnfidjt fein, ba& bie

SBeöorjugung bet lanbnrirtfdjaftlidjen 2Rafd)tnen, bie auä bem

SIuManbe fommen, tote fie in ber beutfdjen Sanbnrirtftrjaft ja

bielfadj ftattfinbet, aud) nur auf ein Vorurteil jurücf*

äufü^ren ijt?

$err §artmann: 3d) mdd>te meine te^te ©etnerfung nidjt

auf bie lanbtoirtfdjaftlldjen SJtafdjinen au«be^nen, fotoett id) flennt*

ni* babon Ijabe.

IV. 3Raftregetn jut fcebung ber beutfdjen Gifcn*
inbuflti«**)

Ötage 3: 58 ie Ijod) müffen anbetnf all****) bie beut*
fdjendifenaötleln minimo bemeHentoer*
ben?

§err 6tummt): (Sie fjaben in öftren 3ottborfdjtägen

bie SBiebereinfüIjrung ber Trennung amifdjen SÄafdjinen, bie

übermiegenb au$ Sdjmiebeeifen, unb 2Kafdjinen, bie über»

roiegenb aus ©ufeeifen Ijergeftellt finb, beantragt, toeldjen Sott-

fafc fyiben Sie für ©ufcmaren borgefdjlagen?

$orftfeenber: gfir grobe Sifentoaren 1,50 bt« 2 Warf.

§err Stumm: SBürben Sie barunter grobe ©ufrroaren

berfteljen, beifanelsmeife 9tö!jren?

$err fcartmann: 3d) toeife ntdjc, id) Ijabe für grobe ®m>
toaren fein Snterefie.

§err Stumm: 3)te meiften Sauberjtänbigen ^aBen für

gans grobe ©u&roaren benfelben Soltfafc borgefdjlagen wie für

•) 6. 664.

•*) 6. 666.

•••) 3Benn ba§ HuSfonb unb inSbefonbere 55eutfd)Ianb8 gtofee

91ad)barfiaaten i$re ©ifenjötle ni$t fallen Iaffen.

+) 6. 667.
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©tabeifen. SBürbe bal nun abortiert, fo mürbe ber Gtatnb

fortfallen, bie SRafdjinen, bie au3 @($miebeeifen, unb bie 3Ka*

feinen, bie auä ©ußeifen gemalt ftnb, $u trennen. SBfirbcn

©te nun ©ert batauf legen, ba& eine foIct)e Trennung trofc*

beut bei un8 eingeführt mirb, unb mürben ©ie ni($t glauben,

ba& e$ für bie SoUbeamten, für bie Äontrotte, fämierig tfl,

eine fotdje Trennung überall burdfeuführen?

$err $artmann:3cf} glaube ntd)t, ba| ba£ 6<fyDlerigtetten

§err ©tumm: ©te würben alfo SBert barauf legen,

bafi eine Trennung für 3Rafd)men eingeführt mirb?

$err Qortmann: 3a.
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9tdjtunbbret&tc}fte SBentetymuna

am 26. 9to»embet 1878*)

Sacrjberjianblger: fcflttenbtreftor «ergrat TOeber« au Slfenburg.

SSorfifcenber: flBo begießen Sie 3h* Rohmaterial $er?

§err 9Beber«: 2Btr fteQen J&olatotjlenroEjetfcn aus eigenen

(£r$en bar unb besiegen für ba« 8BaIato€rt ßotjlen au« SBeftfalen

unb alte« «ifen au« ber Umgegenb. ©ir {nibbeln nid)t, fonbent

fabriflieten nur (Stabetfen an« altem Cifen, befonbei:« au« alten

(ärifenbatjnfcrjienen unb au« (Sdjmiebfdjrott.

§err Stumm: 3m ftrifdjfeuer ober in einem ©djrott*

fcfjmetfeofen?

$err Weber«: 3n einem ©djrott^ubbelofen unb in einem

©djtoeijjofen. ftrljdjfeuer t)aben mir gar ntdjt meljr.

£>err # über: «Siebtel Arbeiter Ijaben @te?

fcerr SB e b e r « : ©ir befeifrigen atoiftt>en 500 bis 600 Arbeiter.

§err Stumm: Xa« begießt fief) alle« auf $lfenbutg.

lieber bie Sftagbeburger Anlage motten ©te un« leine 3Rit*

teilung madjen?

£>err SBeber«: $ie gräfltctje 3Jtafcrjinenfabrtf in Sftagbeburg

ftet)t nic^t unter ßettung ber 3tfenburger gaftorei

•) S. 669.
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I. ©irtf$aftlid)eSageberbeutfd)en(£ifeninbuftrle
an unb ffit fid) unb mit töütffidjt auf bte $robuf«

tionSberMUniffe be* MuÄlanbeS.

a) ©elbfitoften.

8ragel:©te [teilen fid) bie ©elbfUoften für bie
totdjtigften Äoljmate rlali en, fcalbfabrt*
täte unb ga&rttate S&rer 9Berfe?

§err SBeberS gibt feine Setbftfoften an.

fgerr ©tumm*): %n meldtet SBeife werben bie §ol$*

greife jwifdjen Slmen unb bet gräflichen ftorftoerwaltung oer*

etnbart?

$err ©eber«: Hi tomint eine freiwillige »ereinbarung

nteift leidjt auftanbe. Sollte bie» einmal nidjt ber gatl fein, fo

Würbe bie gräfliche Cammer bie $ol#>reife beftimmen.

§err ©tumm: Bejahen ©ie benfelben $reis, ber audj

im Bterfauf erlöft wirb, ober weniger?

§crr SBeber* berichtet hierüber auSffifjrUä) unb bemertt:

%tx ledige Öcrfatn*, ben wir ber gorftberWaltung sdjlen, beträgt

faft genau ebenfobiel, als an ©erbung*toften bon ber Örorfrbertoal*

tung aufoutoenben finb, fo bafc ber lederen ein Shifcen faft nidjt

übrig bleibt

§err ©tumm: ©ieöiel ift ba$ im 5)urd)fdjmtt pro

utaummeter r

$err $8« ber«: Oft beträgt ber $urd)fd)nttt nidjt meljr als

1,20 3JMrf pro Raummeter.

$err ©tumm: SBid ju welker $imenfton aufwärts?

©djeit ift woflt nidjt babet?

$err SBeberS: $te fclmenfionen finb Je nadj ben Qforfl*

rebieren unb ©tanborten berfdjieben.

§err SBcbcrS gibt an, bie Joaitptrrtaffen be8 fcol^eS, ba£

jur «ertofjlung täme, Wären bie „©tütfen", b. au&gerobete ©urjel«

enben, fotoie Stangen, $ttiüpptl unb Slflfwla. Xaburd), bafi er

•) 6. 670.
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biefe* $0(3 bcrfofjle unb bem fcfittenbetrieb autoenbe, fei er im*

ftanbe, feine Arbeiter au befc^aftiaen unb bem $0*3 roentgftene eine

geringe Sertoertung au fidjent.

§err Stumm*): Stufeerbem mo&l audj nod) baburd), bafe

burdj bte Entfernung be3 ©totf^olae« ber SBoibboben öer*

beffert mirb?

£>err b. Sdjloer: 5)iefe grage bftrfte auf ein anbereS ®e*

biet falten. <ft ift Ja fiberfjaubt nodj ntd)t entfdjteben, ob e* für

ben ©alb bortetDjafter ift, bie (Stötfe im «oben au lofien ober

§ erau#auneljmen

.

§err ©tumm**): @te Ijaben bei ben ftd&tereumfoften

in S&rer Tabelle angenommen, ba& ber Shibifmeter Äo^te

genau auf ben ftubifmeter §ola ge&t?

£err SBeber«: »ein, ungefähr iy8 cbm $ola tommen auf
1 cbm ßofjle.

b) «rbeiterberb^öltniffe.

Srage 9***): ©inb bte ÄrbettslÖ&ne einer (Ermägi*
gung fähiger ober einer Mufbefferungbe*
bürftiger al* in 3>eutf d&lanb? Uni toel-

$en®rttnbenunbintoeIdjem3Ra6eiftbie«
ber Qfa II?

&err ©tummf): SBarum glauben Sie, bafe ^re
£öfmc einer (Srmäfjtgung ntdjt fÖt)ig finb? 3d) mödjte ©ie

barauf aufmerffam machen, bafj au3 ben Nabelten tyeroor«

geljt, bafj %tyct ßötjne burdjfcfjnittltdj — tefj meine ntäjt ben

$urdjfd}nitt alter Arbeiter, idj meine ben ®urdjfajmtt bieler

Kategorien — ^öt)er fielen als 1873; biefe ßdfme fyaben ftdj

fett 1873 bis jefet erf)dl)t. 9lu3 melden ©rünben ift bieg ge*

fcfyetyen?

•) ©. 671.

**) 6. 672.

••*) 6. 675.

t) 6. 676.
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$err SB e ber«: SHe greife her Cebeitfmitrel tottfen auf bie

Formierung ber £ö$ne mit ein.

§err ©tumm: $ie ©etteibejjreife flehen bo$ §eute

ntebtiget als 1873/74. ©ie färieben e3 blo& bcn gejHegenen

£eben$mitteln ju?

$err SBeber«: Äetu, für ba0 Steigen ber ßdljne einzelner

Kategorien feit 1873 ijfc Med ber (Strunb nidjt

c) 8 rügten.

8rrage2:«uf meiner «afi« ? i nb bie «ifenbaljn:
fradjtenfürben$eaug3brerSRaterialien
unb für b en Serfanb 3 $ r e r gabritate f o n*

ßruiert?@inbbefonbere®efä)merbenba*
gegen ju ergeben?

§err SBeber«: #etn, mir Ijaben nur bie ttefdjtoerbe an er*

§eben, bafc eine atoeite Stürtgutfloffe fefft.

§err 6 tumm: (Sine ermäßigtere?

$err 3BeBer8: 3a.

n. ©itfung ber auSlfinbif djen Äonfurrenj auf
bem beutfdjen SRarfte.*)

Öfrage 9: ©eld)en Hnteil an ber «sjjortf dbiaf eit

be* «u»lanbe« nehmen beffen Csport*
bonlfita Honen (acquits k caution)?

§err ©tumm: ©ie fugten oorljtn, bajj ©ie birett mit

franjöftfdjen SMf^afdjinenbefianbteilen fonturtieren.

$err SSeber«: ©ir finb bis Je*t nia)t birelt mit ber franadfi<

fdjen Jhmturrena in ©erfli&rung gefommen, ba biefe ^au4)t^äct)licr)

natfi 9BeftfaIen bem 3JHttelrbetn unb (Sfibbeuttcfilunb importiert.

*) 6. 678.
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III. 3>ie beutfdje öif eninbuftrle auf auÄtoärttgcm
aßorftc unb ber (Sinflufc auslänbif ajer 3 o 1 1 f ä e.*)

ftrage 3: 3« h»eld)er SBeife &at bet Sjbort feit 1869

ab« unb juflcnommcn?

§err Stumm: ftonfurrteren Sie in ftmerifa mit ^ant-
retet) in ftunftgufc?

$err SBeber*: ®anj geniig! ©erabe in Ihmftgufe nimmt

Ja Orranfretdj eine ganj Ijerborragenbe (Stelle ein.

IV. SRaftregeln jur Hebung ber beutfdjen (£ifen*
inbuftrte. **)

Ofrage 3: 2Bie Ijod) rnüfien anbernfall«***) bie beut»
fdjen (Eifenaötte in minimo bemeffen
»erben?

fcerr Stumm: 2Ba3 Derftefcn Sie unter jmei bis brei

9Hart auf ©u&roaren? SBollen Sie bamit öerfdjiebene ftate*

gorien eingeführt fefjen?

JÖerr 2Beber£: 5)ie feineren (Dufttoaien toürben einen beeren

3otl iu tragen b/iben.

Ofrage 4:®c[rf)e*Ract)teileunb$ortetleniürbenau$
ber ©teberetnf ü&rung foldjer 3ollfäfce
entfielen: a) für bteCifeninbuftriefetbft,
b) für ben $anbel, bie SranSborttnter*
effenten unb bie ffonf umenten?

§err Stumm: SBürben Sie ber &nfidjt fein, ba| bie

©ieberemfüfyrung bon 3oIlfäfeen, wie Sie biefelben eben bor*

gefcöjUtgen fjaben, für Styc ftlfenburger SBerf eine geroiffe föen*

tabilität roteber fjerborbringen mürbe?

•) 6. 679.

••) 6. 680.

**•) SBenn baS SluSlanb unb inSbefonbere Xeutfd)lanb8 grofre

9to($barftaaten Ü)re eifenjölle befielen laffen.

I i II e , Beten De« Örefoemt tt ©tumm, IL 24
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fcerr ©eber«: (E* toürbe burdj bie SBieberetnffiljrung bei

3d(le fcle 2JWglia)feit gegeben toerbeit, ba& in fceutfälanb ein Duan«
tum j>robufttber Arbeit meljr geleistet toürbe, unb bamit toürbe eine

entfjircdpnbe ^ebunfi ber toirty^aftlidjcn SBerljältniffe eintreten. 3$
bente mir, baft in 3*erbinbung bamit audj unfere ^Ibfa^üertjfitt*

niffe entfdjieben letzter toetben unb infolgebefien aud) toir eine

aröfcere Rentabilität erzielen toürben.

§err Stumm: Sie mürben ber s2ln)tdjt fein, bafj bie

SBiebereinfüljrung biefer bie §ol}foIjlemnbufirie im §arj

mieber lebensfähig madjt?

$err 38 e ber**): 3a, aud) bie $olafjrt)leninbufirie, ba $ola«

toljlenroljeifen für getoiffe $ertoenbungen unbefrreitbar* Sorafige be«

•) e. 68i.
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ÜBietaigfte SBerneljtmmg

am 27. Sto&embet 1878*)

SacfjtoerjWinbiger: SRotfj au« ßollar bei biegen, al« Stellbertret er

be£ §crrn $ ub«ru$.

n. Nietung bei auSlänbtf djen Äonfurrenj auf
bem beulten Warft t.**)

Örage 3: ©erben bom 9lu«tanbe Crjeugnlffe ber
eifentnbujtrie eingeführt, toetd)e im 3n»
lanbe überhaupt nidjt ober ntdjt in
gteidjer Dualität Ijergeftellt werben?

§err SFt o t ^ : 3dj glaube nidjt; e3 totrb jtoar bon einseinen

£[emeifentoarenfabritanten behauptet, baß fte oljne fdjtoebifdpn unb

ftetrifdjen @ta$l mandje ©erzeuge nidjt ^erftellen tonnten, allein

t$ glaube, baß Ijier bie alte ©ehw^n^eit biel mittyrtdjt, unb baß

mit unferm naffautfdjen ©oUfo^leneifen ba«felbe au erreid&en ift

§err Stumm: ©ie mürben aber au£ naffauifdjen 6rjen

feine Qualität madjen fönnen, tDelct)e ju ^öeffemerfta^I genügt?

<3ie fyaben auef) nie SBerfudje baljin gemacht?

§err ffiotf}: SRetn. 5Btr Ijaben e$ be$ ^IjoSp&orgefjalteS

toegen unterlafien, toeldjer bei föotetfenftein 0,1 bt8 0,2 ^rojent unb
bei «rauneifenftein 0,3 bi« 0,5 $roaent beträgt

•) 6. 698.

*•) ©. 702.
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§err © t u m m : (£s roürbc baä alfo ein ©egenftanb fein,

ber im Snlanbe ni$t in genügenber Qualität probujiert roirbV

£>err Stotlj: 3$ fa&€ bie^ überfein, toetl unfere gan&e

^robuftion fief) lebiglid) auf Cualttätäjmbbelrofjetfen unb ©ie&ereis

ro&eifen erftredt.

£>err Stumm: darüber roollen ©ie fidj nidjt auSfpredjen,

ob ba£ ©effemerrofjeifen, roeldjeS in anbern Difkiften Deutfa>

lanbS fobrijiett nrirb, bem engliföen gleich fommt?

$err 9» otfj: Da« toeifc id) nicfjt.

3rage 4:2Bürbeji#bies8erMttni*burd)®tebcrs
etnfütjrung r e f u. (£rlj0l)ung beutfefter
3ölle änbern?

5>err IRotlj: $ttr fteffemerroljeifen toürbe nadj toie öor ein

Jeil ber Crae mit berfjältntomä&ig fcoljen IranSportfofien bon au**

toärtS beaogen toerben mfiffen.

§err (Stumm: ©ie mürben aber audj 9Äibble3borougfy»

eifen öollftänbig erfefcen unb bann bie ©infufjr öerfjinbern !ön<

nen?

£orftfeenber: Des b,aben ©ie fd>on erflärt, bafc 6ie

biefe Dualität madjen.

fcerr © t u m m : Sdb, glaube, e$ mufe bei biefer frrage fon*

ftatiert merben.

$err Äotlj: Die Qualität unfered ©ieBeretrofycifenÄ tft fo

ooraägltd), bafj gar feine Seranlaftung oorläge, frembe $robufte

cinaufflljren.

§err © t u m m : Die ^rrage ift Iner, ob burdj bie SBieber«

etnfüfyrung ber beutfdjen 3öHe Serfjättnig ber @infitf)r

frember Sifen Derminbert mirb. SBtr $aben immer angenom*

men, bafe bie oorliegenbe ^rage fidj auf beibe fragen 2 unb

3 bejie^ fomofyl auf bie Quantität roie auf bie Qualität.
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grage 9*): SBeldjen Anteil an ber Gjbortf äfjigfeit
be« MuStanbeS neljmen beffen (gjflort*
boniftfotionen (acquits 4 oaution)?

$err tRotlj: Die (S^portfä^igfett bes 2(u8(anfee$ toirb jeben*

fall« burdj bie (Jjäortbontfifattonen geförbcrt; bitette ©eobat^-

tungen barüber Ijaben toir in unferm ©eftf)äfte nidjt machen fönnen.

§err Stumm: ©te berfenben !cin SRo&eifen nadj %xanU
reidj V

$err Slotlj: ©efjr menig üualitättbubbelroljeifen, ein paar

fjimbert Sonnen im 3af>r.

§etr ©tumm: fcaben ©ie leine acquits getauft? Ober

wie fyiben ©ie bie einfuhr nad) fttanfreictj bciuerfflclltgt ?

§err 9totl>: Der »ertauf mar rein btretter, er tourbe bon

unferm ©ertäufer in DÜffelborf beforgt, unb ftnb mir im «ugen*

blirfe bie näheren Umftänbe nidjt gegentoärtig.

iperr Stumm: ©ie ttuffen aber nid)t, mie biefe acquits

einroirfen ?

$err 91 o t tj: Slu* eigener (Srfaljrung ntdjt.

$ragc 14: 3n roetdjem Wage mürben Sie einem bei«
teren Hbfdjlage folgen rönnen?

$err SRotfj: Diefe $rage ift fdjtoer gu beantworten. 91 uf*
geben tann bie (fijeninbufhrie ben jfambf mit (Snglanb nidjt;

ba$ toäre gleich, bebeutenb mit Hjrem Untergang; Die lange fte aber

bie greife nod) ermäßigt galten tann, ba* (dgt fld) fdjtoer be*

redjnen.

Sperr © t u m m : ©ie mürben e£ aber nidjt tun tönnen o(me

»ertuft?

JÖerr 9t o t tj: Kein; mir (jaben jefct fd)on Sertufte unb toör*

ben beren immer me&r fyiben.

•) G. 708.
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@tttunbüier^iflfte äkrnetjmuttg

am 27. «ftouember 1878*)

©adjberfiänbiger: ftommeraienrat $egenfdjetbt au« ©Iettoifc.

$err Ober6eig$aubtmann Dr. <S e 1 1 o ijt bienftlid) berfynbert

2>e8fcilb ffiljrt $err bim (Sdjloer ben »orjifc.

L föirtf djaf tlid)e Sage bei beutfdjen Sifeninbu*
ftrie an unb für fidj unb mit Wttcffidjt auf bie $to«

buttion«berliältniffe be« Hu«lanbe«.

a) ©elbftfofien.

grage 8**): $robujtert baß f ontuitteteitbe «ußlanb
billiger? 3n toeldjcm Sßafce unb au« toel*

ajen ©rünben ift bie« ber gall?

$err fcegenfdjeibt maajt hierüber feine tingaben.

$err © t u m m : tonnen (Sie aber ba« 2Kibble«borougl)eifen

bem föofcifen, lueldje« Sie ju 5,15 SRarf laufen, ber Qualität

natf) an bie (Seite fiellen? ©lauben (Sie, bajj au« bem 9flibbleS*

borougfctfen biefelben 9Katerialien in berfelben Qualität fjer»

geftellt werben fönnen, toeldje Sie au« bem getauften fdjlefi-

fd)en töofcifen r)erfrellcn ?

$err fcegenfdjeibt: Qfür Drafjtfabrifale ntdjt.

•) ©. 707.

6. 708.
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$err ©tumm: SSBürben ©ie un$ nidjt bic greife beS

StuSlanbeS für töofcifen, meldjeS jur $ra&tfabrifation ber*

irenbet wirb, angeben fönnen?

fcerr $egenfdjeibt: Oefterretd) fie^t in feinen State*

rialien Ijöljer. 2>a8 toäre aunädjjt ba* tonfurrierenbe ßanb, mit

bent ittj in Dberfdtfeften au rechnen Ijätte, inbem td) nur au£

meinem ©ejirfe beridjte.

fcerr ©tumm: Äönnen ©ie 93eiföiele bafür anfügten?

3<fj meine: ©ie Ijaben ficfj barauf befdjränft, bic ©elbittoften

be$ fonfurrierenben 2lu8lanbe3 anaufüfjren, für ben ftall, bafc

eä 9JhbbleS6orougIjeifen oermenbet; nun aber jagen ©ie fetöft,

für 3$t fcaujrtfabritat, für $ratrt, fonfurrtert SRibbleäborouglj-

etfen nid^t mit $fmen, eS mürbe alfo für und öon Qntereffe*)

fein, eine SSergltfdjung öftrer ©elbjHofien mit benen beS BuS-

lanbeö au fc&en fu* W^e töofcifenforten, bie mit Sfmen fon-

furrieren fdnnten fnnfidjtlicf) ber Qualität.

d) #erfauf8pretie.

ßfrage 5: 9Beld>e Orünbe liegen für bie berfdjie*
benen $ret*itellungen toor?**)

§err ©tumm: %n melier SBeife beziffert fiel) bie 3)if*

ferenj S^rer SScrfaufgreife für 3n* unb Stuälanb? können

©ie und üielteidjt ein SBeiföiel anführen, bis au weldjer 3)if-

ferenj ©ie an baä ÄuSlanb billiger oerfauft Ijaben mie für ben

inlänbifdjen SKarft?

$err $egenfd)etbt: Sa) fenne für biefe frage flar feine

^ifferenaen, td) renne nur ItoRa, Quantum unb «rt ber «eftellung.

§err ©tumm: $ann fjaben ©ie moljl bie ftrage ntdjt

gana fo beantwortet, mie ©ie fie beantworten wollten. $enn

©ic Ijaben bie ftrage beantwortet mit bem SluSbrucf „felbftoer*

•) €. 709.

") ©. 712.
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ftänblid)". (£3 ifi ober in bcr ftrage entfalten, ob oerfdjiebene

greife für ba3 $n« unb Buglanb geftellt werben.

$err $egenfd)eibt: 34 babe aur Ofrage 4 bie ttnttoort

„felbfrfrerjtänbtid)" gegeben unb ergänje fie auf SBunfäj babtn, bag

id) für 3n* unb Sluslänber unter gleiten Serf>ältnlffen blefelben

greife ne&me.

<$rage 6: 9Be I d) e 3$erfauf«preife ftellt ba$ fon*
furrierenbe ttuftlanb an feinem $ r o b u f*

tion«orte?

§err $)cgen)d)eibt: 34 ma4e Stabtbrabt au» SBeffemer-

ffcafjl unb bestehe ben bon Ädnig«»ßauraf>fltte, muß aber jür meine

©eilfabrifate befferen $rabt fjaben unb begebe ben teile au* Cng«

tanb, teil« au« ©eftfaten, teil» au» Defterrei4-
#

§err Stumm: Sie fonfurrieren aber nidjt birett mit

(Snglanb ober Slmerifa mit ^^ren ^räljten?

$err $egenf4eibt: Kein, i4 betoege midj nur in meinen

obcrfct>Ieft?cf)en $erg» unb fcfittenbeairfen mit biefen gabritaten.

e) $i r e b 1 1 b e r f) ä 1 1 n i \ f e.

8frage5*): ©ie fteben bie ©elb* unb Ärebitberbfilt*
niffe in bem fonfurrierenben «uÄlanbe?

#err ^egenf^eibt: 34 fabe mir ben 3ufa$ erlaubt, bog

idj Öfranfreicb al» ba» SRufterlanb be» foebitgebcn» unb »nebmen»

anfebe unb tofinf4en mö4te, bafc mir, alfo au4 Oefterreid), gleite

Serbfiltniffe bfitten.

§err ©tu mm: SSielletdjt r>aben Sie auct) bie SOWglicr)*

feit berücffidjtigt, ba& ftranfreid) auct) einmal mit Semen fon-

furrieren fönnte?

(©trb beftätigt.)

*) 6. 713.
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g) Allgemeine Sage.*)

5rage 2: 9Beld)e Rentabilität erjiclen Sie?

$err $uber: (£# toäre toobl intereffant, $u erfahren, toefttje

Rentabilität ©ie felbft erzielen?

$err $egenfdjetbt: %icfe Öftoge fommt, glaube td), fbätev.

(Sonft ftefje id> gern nod> a» $ienften.

£>crr Stumm: mürbe autt) bitten, bie ^rage jefct

511 beantworten.

$err ^egenf treibt: 3d) babe fie unter 9fr. 3 fielen.

II. % i r f u n g ber auölänbifdjen ftonfurreng auf bem
Deutzen Warft e.

Öfrage 18*»): fcaben biefe 3ollbcränberungen auf bie
(Erweiterung beftebenber ©rangen unb
bie ©Übung neuer Xtftrifte ber (Eifern

inbuftrte erljebltd) etngetoirft?

$err fcegenf treibt gibt bie 3o((fä||e für bie 3af|rgänge

1860 bi* 1873 an.

§err Stumm: bemerfe, biefe SoÜfähe, bie uu8 ber

§err Sadjüerftänbige als üor 1873 beftanben angegeben fat,

ftnb bod) mo^l ni(f)t ganj richtig. Stabctfen Ijat 5. 39. big 5um

$af)re 1873 jroci «Warf 3oll pro 100 kg gehabt.

§err fcegenfcbeibt: Weine Tabelle gilt für bte 3abre

1860 bi« 1873.

III. % i e b e u t j d) e CHfeninbuftrie auf auswärtigem
SRarfte unb ber tS i n f 1 u 6 auMänbtfdjer 3 0 1 H ä e.

Qfragc 10 ***): U e b t ber 3oltfrf)u& unferer 9ladjbar«
ftaaten (J i n f l u & auf bie Serteuerung ber
töobmaterialien unb fiöfcne, überbauet
ber ©elbftroften ber beutfeben difentnbu*
ftrie au«? 3n toeldjem Wa&e tft bie« ber
8ra IX?

$err b. Sdjloer: Unter «ifenbrotfen berftefcn @ie ba* «b*

fallmaterial?

r~6. 714.

••) 6. 716.

••*; 6. 717.
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$etr $egenf$eibt: Hin Surrogat für <S(f»toel&öfen be«

SSaljiüertbetriebe«.

£err b. S d) l o e r: $a8 ift ba* Material, toaS auf ben ®d)rott«

toerten berarbeitet toirb?

$err §egenfdjeibt: 3a.

fperr <5tumm: SReinen Sic Sdjladfen?

§err §egenfdjeibt: Stein, 6d)miebebroden.

&crr Stumm: 3)ie begaben nur ben gflo^eifenjoll in

Oefterreic§?

£err $egenfd}eibt: Sa.

IV. SR a fe r e g e l n 8ur Hebung ber b e u t f $ e n difen«
inbuffcrie.

ftrage 2: Äann barauf*) beratdUet toerben, toenn
ba* «u*lanb unb inÄbefonbere unsere
großen ftarfjbarftaaten if|re (EifenaBUe
fallen laffen?

§err S t u m m : ftfir meldje Hrtifel fürchten Sie bic ameri*

famfdje ftonfurrenj in erfcblidjem SRafee?

$err ^egenfe^eibt: gfir Me gabrtfate ber &anbtuirtföaft,

toeil fie ba feljr bebeutenb ift.

&err Stumm: 9Mdjt für Sftre ^nbufirie foejieU?

$err $egenfd|etbt: »ein.

öerr Stumm: Sllfo für $raf>tj>robufte mürben Sie bie

amerifanifdje ^nbufhie nidjt fürdjten?

$err ^legenfc^eibt: Wein.

Örage 3**):©ie$odjmflffenanbemfaU*biebeutfdjen
Sifensölle in minimo bemeffen toerben?

$err Stumm: SBürben Sie befonbere ©rünbe an*

qcben fönnen, meiere Sie gerabe ju biefen ^ötlfä^en, bie Sie

Dorfdjlagen, geführt Ijaben?

*) Muf bie SBiebereinfübrung oon GifenjoIIen.

*•) 6. 7ia

Digitized by Google



— 379 -

$err $egenfd)eibt:3d> bin bejügltd) bed (Rfend — aller*

Mngd SBalseijend — mit Don Dem leitenben (Siebenten ausgegangen,

ben id) in einer gfwge bor^in fdjon beantwortet Ijabe, reonad) unfer

Material bem englifdjen gegenüber überhaupt fd)on 2,40 Wart Ijßfjer

tomint. SBenn id) bied auf $raljt unb getoiffe iraljtfabrifate Aber*

trage, fo wirb bod) etgentttd) hierbei nur bie SHmenfion berjollt

(Jd ift ia berannt, ba& (Snglanb aud geringerem Waterial ganj

ebenfo gut 5 mm roatjen tann toie mir; ed fann alfo bie Baun«
braute, bie aufteile bon ^oljjäunen in ben legten jeljn ^a^ren ge*

treten ftnb, fe^r leidjt nad) ben Qfrfee|>robin$en liefern, $eute lie«

fert oorljerrfdyenb ©eftfalen. $iefe Arbeit möd)te id) unferm SJater«

lanb erhalten reiften.

§err Stumm: (Sd mirb für und fdjmierig fein, bad 511

fontroUieren, meil Sie und roeber audlänbifdje SBerlaufdpreife

nodj ^[^re eigene {Rentabilität mitgeteilt fyaben
;
bedmegen glaube

idj, bafj cd ferner fein wirb, bie 9totroenbigteit eined beftimmten

3olled auf $raljt aud %\)xen 2lu3füf)rungen menigftend ju be*

bujieten.

§err$egenfd)eibt: 3d> Ijabe borfjtn bemerft, bafj Wibbled*

borougfyeifen 3,70 Wart loftet; id) bejahte 5,45, bad gibt eine 3)iffe*

renj bon 1,75, Worauf id) allerbingd gefragt warben bin, ob Wibbted*

borougijer Dualität fö gut fei ald unfer (Sifen 5,45 Warf, read

id) berneinen muffte; aber ed genügt biefed (Sifen, um 2>imenftonen

für Bounbc^te au mad)en.

§err Stumm: 9ludj in gezogenem $rafyt ?

£err $egenfdjeibt: $ad tonn id) ntd)t fagen, aber bad

(Etfen ift bod) für anbere unb ftärtere (£ifenforten ba.

§err S t u m m : glaube nicf)t, ba& bied in ber $raf>t*

fabrifation ftattfinbet.

§err fcegenfdjetbt: ©eWifi; bann finb bie (Sngtänber fdwn
im Material um 2,40 Wart bor. 3d) beantrage aud) nid)t 2,40 Wart,

fonbern nur 2 Wart, unb geWä&re burd) ben Äofooll nod) einen

@d)u$.
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©reiunbüteraiflfte üBernetymunfl

am 28. ftoaember 1878*)

@ad)berflanbiger: GleneralbireFtor Stifter bon ftönigä« unb

ßauroljütte in Oberfdjlefien.

I. $8trtid)aftlicf)e fiage ber beutfdfre« (tifeninbu*
ftrieonunbffirflo^unbmitfRücffidijtaufbte^robuf*

tionÄberljättniffe & « « «uStanbe*.

a) <2e l bft f oft en.

Öfroge 7 **): @ t e d t ©rünbergetoinn borin, ***) eben*
tuell in toe Ickern Wo 6c?

$err 9Hd|ter erfrört, man fei ber Weinung, ©ra? §enrfel

Ijobe bic 'Berte Königs* unb ßauraljtttte ber Wtiengefellftfwft biet

3U roorjlfeil fiberfoffen. (Einige 3af)re später tuürben btefelben jroeifel«

lo* biel Ijöfjer be^o^lt roorben fein; benn bie fömigft)fitte b,abe fld)

inatoiföen borteilljaft enttoicfclt unb bie ßouraljtttte Ijabe fifton

feit 3a&raeljnten ol* gut fituierte* SBerf im beften IRufe geftanben.

&err Stumm: glaube, barum fjanbett es fid) nicfjt,

fonbern c3 fjanbett ficr) einfacf) um ben ©eroinn, ber in bem

heutigen ^a4>italmerte gegenüber ben Setbfifoften ftecft, unb ba

tuürben junädjft bie runb brei Millionen Sater 3lnfauf3mcrt

ben fedj£ Millionen Malern, wie fie in bie ©efellfdjaft eilige-

bracht mürben, gegenüberliegen. 9?un" frage idj aber: 1. luelcfyc

©ummen mögen roofyl bon ©raf Rendel in bie $önig3fnittc

•) S. 726.

*•) S. 732.

•••) 3n bem »nlagetapital.
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hineingeftedt roorben fein, beoor er fie in bie SlftiengefcUfrfiaft

eingebracht hat ? unb 2. ftecft in ben fedjS Millionen Salem nicht

auc^ SJetriebMajntal, melcr)ed in bem urfprünglichen ftntaufd»

prcifc ber $önig3hütte nicht entfalten mar, unb in roeld)em

9)iajje ifi baS ber 5all?

Sorfiftenber: $>a* ©etriebSfabital tft ntdjt getauft toor*

ben, ba« ijl richtig; benn bie Material« unb $robuftentoerte, bie

borfjanben ioaren, finb nodj befonber« beaaljlt toorben, bie finb

in biefem 9lnfauf*breife niajt entfalten, nldjt nrnhr?

§err 9Hd>ter: Sie finb befonber« bejaht toorben. 3d) !onn

momentan nicht genau angeben, toetdjeä i£aottal ©raf Rendel toälj-

renb bet 3eit feine« ®efifee# auf bie iBnigäfjtttte bertoenbet bat,

e* toirb iebod) bie fcölje Don lOOOOOO Dtorf nidjt erb>blid) über-

ißtßen.

§err Stumm: Unb baä $3etrieb£faJ>ital ift in bem SBer*

faufätoretfe ber Äönigdhütte oon 1 300 000 Salem nicht einge*

rennet geroefen?

($8irb beweint)

Studj nic^t in bem foäteren SScrfauföpreifc oon 6000000
Salem?

fcerr 9licf>ter*): «lud) nidjt. $ie Materialien unb $robufte

tourben befonterö bejaht

g) Allgemeine Sage.**)

ftrage 2: ©eldje Rentabilität erjielen @ie?

$err Richter: $ie meiflen fdjleflfdjen ©erfe erjielen gegen*

toärttg gar reine, einjetne eine fe&r Heine Rentabilität, bie unferigen

faben feit einigen Saljren grofje Unterbilanjen aufautoetfen.

§err Stumm: ©3 ift nur für unS nicht ganj leicht,

bie ^Rentabilität Stycei SBerfe ju berechnen auf grunb ber 9Rit-

teilungen, bie un8 bei ben ©elbjifoften gemacht finb. ftdj bin

flüchtig bie Sabelle burchgegangen unb höbe gefeljen, bafe bie

*) S. 733.

6. 741.
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SSerainfung unb Smortifation überall $la| greift, Jute ber

§err ©adjöerftänbige |a bereit mitgeteilt fjat. Sfcun fann man
bie 9lecf)nung aUerbingS flarftellen, inbem man barauS bie

©elbfttoften berechnet olme SBerjinfung unb Slmortifation, es

ift baö aber eine jiemlid) fomölijierte Arbeit, roeil bei allen

ben einzelnen ©elbftfoftenaufftellungen, alfo für Äoftfen, Gr^e,

SRofyeifen, ©tabeifen ufm., überall 3*nfcn un0 Stmortifation

oorfommen. §aben Sie nidjt eine SBeredjnung barüber gemacht,

hrie fidj bie fterrigfabritate, für bie ©ie und bie Verlaufs*

greife öorljin mitgeteilt Ijaben, btreft ofme S\n\tn unb &mor*

tifation flellen?

$err Winter: 3d) fjabe biefc 9ied)nung nur jum 3toed

ber (Snquete aufgeftellt.

$err 9t i dj t c r ffibrt toetter au«, bte flofjlen feien ben (Jifen*

werfen nidjt au bem greife angerechnet »orten, meiner fidj mit

$inaufügung ber Wmortifatlon«* unb SerainfungÄouote ergebe, fon*

bern jum SKarftpreife mit einem SKadjlaffe oon 10 $roaent; beägteidjen

fei ba$ Wofpifen, toe(d)e£ aur weiteren Verarbeitung in bie SBala*

werte übergegangen fei, foroie bic 3totfrt)enprobutte be« ©atawerf*

mit Derartigen Soften nid)t belaftet.

fterr Stumm: 3)ie ©elbfttoften oon 2Baiäroerfj)robuften

mürben baburdj feftjuftellen fein, bafj man bie für bie Slmor*

tifation unb SSerjinfung in ben Kolonnen enthaltenen ©eträge

einfacr) Don ber ©efamtfumme abjieljt?

$err föid)ter: STOan bibibiert bie ©efamtfummen, welcfc für

ffierjinfung be« Anlage» unb ©etrtebafaDttalS unb *) für Slmorttfatton

aufaubringen finb, burdj bie ©atawerforobuftion unb erhält fobann

2,15 ÜRart Dro 100 kg.

II. ©trfungberau8länbtfd)en£onrurrenaaufbem
beutfetjen Sttartte.

$rage 4**): <BJürbc fid) bteje« »er GältniS***) bureb.

SBtebcretnfülirung refo. (Srrjöljung beut*
fdjer 3 5 1 1 e finbern?

^T«. 742.

••) S. 743.

•••) Die fchtfubr ©on fTemben ®r§eugnifTeu, weldje im Sntanbe

gar nidjt ober nurjt in gleicher ©fite bergefteüt werben.
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$err SHdjter erfuhrt, e$ fei eine $atfadje, unb atoar eine ganj

natötti^e, ba& bie eifeiMjrcife in (Snglanb bei ben fetoeiligen 3otl*

rebufttonen in «Steutfdjlanb geftiegen feien, fle müßten alfo bei

9Bi€beraufridjtung ber Sötte finfen.

&err @tumnt: @8 mürbe bod) biefe ©djtufefotgerung ba*

»on abhängen, tote fyodj ber 8°^fa& bemeffen mürbe; e3 würbe

bod) ein 3°Mfafc benfbar fein, ber bie ftonhtrreng be$ 9tu&»

tanbeä au^fcr)lie^t.

$err i 4t er: ©ir bedangen feinen fo Ijoljen 3<>tlfafe, bas
bie jtonfurren$ be$ Uu£tanbe$ au£gejd)toffen toirb? toir motten nur
einen $eil be* Uebergetotdjt* auÄgleidjen, toeldjie* ba» ttufttanb

fort in betreff ber $robuftion«bebingungen unb gfradrtberljättntffe.

Öfroge 11*): ginbet eine »egünftigung ber inlfinbi«
fdjen (Sifeninbuftrie bei flieferungen an
ftaatll$e unb fommunale ©eljörben ober
an $ribate ftatt?

§err Stumm: 3ft Sljnen befannt, meiere ftradjt öon

9)ctbbte£borouglj nadj ©targarb befielt?

fcerr Winter: Bon SRlbMeaborougl) nad) ©targarb betragt

bie Stützt 10 flRarf pro 1000 kg.

§err ©tu mm: ®ann mürben ©ie atfo motyt nodj auf

billigere greife rechnen müffen; benn idj Ijabe gefeiten, bafj

in bem engtifdjen SßreiSturant, ben ©ie mitgeteilt Ijaben, bie

©taljtfd)ienen fogar mit 5 £ 15 s. notiert finb; e3 mürbe alfo

ber SßreiS bon 5 £ 15 s. $ujüglicf) ber ftradjt einen nodj

billigeren $rei3 ergeben als ben, ber $ule$t in ©targarb in

Äonfurtenj mit SImen gefretlt morben tfl.

$err «tajter: finb 115 SRarf unb 20 baau, ma^t 135

fcerr ©tumm: ©te Ijaben pro Sentner geregnet?

•) ©. 744.
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$err S»id)ier: 3d> ^o6e mid) geirrt! Die Stacht beträgt

50 $f. für ben einfachen Rentner, atfo 10 Wart pro Sonne; e£ finb

jomit bie Schienen mit 125 Wart nach Stargarb ju legen.

§err Weier: ®on Wtbble«borough nad) Stargarb 50 $f.

pro d^ntner?

$>err 91 i d)t er: 3a. Die Bfracht bon Wioble^borough nach

Stettin foftet 6 8 pro Sonne ober 30 $f. !** &en 3«»tner. Die

ftracht bon Stettin nach Stargarb tann nicht mehr aW 20 $f. be«

tragen. <£* tann fic^ haften« um eine Dtfferenj bon 5—6 $f.

hanbeln.

$>err Stumm: wollte bamit blofj fonftatieren, ba&

ber $retd ber legten Submiffion gegen bie heutigen greife

noct) ein Derljältnidmäfeig Ijo^er mar.

$>err Stifter: $d> bin auch überzeugt, ba& man noch ber»

untergeben totrb.

Srage 15: S i n b feit 1873 n> e f e n 1 1 i $ e 9etrieb£bcr>
bejferungen eingeführt? können bie in»
länbifchen ^robultionStoften burch »e-
triebSberbefferungen noch weiter erheb*
I i ct> ermäßigt »erben? ©eShalb ift bie«
ebentuell b t » t) e c nicht gefchehen?

§err Stumm: 3$ meine, bie $rage ijt botf) ttic^t fo

eng geftellt; benn, menn bie Srage fyeifjt: „fönnen bie in-

länbi[ct)en ^robuftionSlofien burd) ©etriebäberbefferungen noch

erheblich ermäßigt werben?" fo glaube ich, fjanbelt e3 fidj

bodj auch um SBetriebäöerbefferungen, bie nod) in ÄuSfidjt

flehen, bie aber fein au3länbifdje£ SBerf bis jefct aufgeführt

l>at, unb ich glaube, ba fann man fefjr gut fagen: „in biefem

$lugenblicfe fielen mir auf ber §öf>e ber ober ich fcfa

üorauä, bafc eine SJeenge 99etrieb3borrichtungen eingeführt wer-

ben müffen, beifpielämeife jur ftabrifation bon ftlufeetfen, bie

ba3 ftuälanb in furaer 3eit eingeführt f^ben wirb, aber id>

bin nicht in ber Sage, baä meinerfeitS aufführen, weil id)

fein ©elb Ijabe ober es nicht bafür rtäfieren tann/'
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Srage 19*): 28elcf>en ttinflufe tourbe ein «uffdjroung
tm allgemeinen ober in e inj einen 3toei«
gen be& beutfcfyen getoerblidjen fiebenö
auf eine Sermtnberung ober Sermeljrung
ber a u $ l ä n b t f dj e n Äonfurrenj ausüben?

§err Stumm: SBürben ©ie nidjt, abgefefcn öon bem

öerme^rten Slbfafc S)eutfdjlanb3, au« einem Huffdjttmnge be«

beutfdjen SKarlteS bie SBeffirdjtung stehen, bafc 3&re ©etöft*

foften $u öftren Ungunften in ftonfurtenj mit bem 2lu3tanbe

babutefj et^dljt fcerben mürben?

fterr 9ft i &\ t e r: 3d) glaube aber nidjt, ba& ein Slnffdjroung in

fceutfdjlanb eine toefentli^e <£rf>öljung ber ©elbftfoften unferer $xo*

bufte herbeiführen fönnte.

•) 6. 746.

Zillt, Die »dxnM »Tei^rrn ». 6tumm, D.
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am 28. 9toüember 1878*)

©adjbecfiänbigec: Scomm, TOasIjütte, »alern.

I. QBictfdjaftltdje fiage ber b e u t f dj e n (Eifentnbu*
ftcieanunbfücftd)unbmit9ifi<ffiditaufbie$cobutc

tiondbecljältniffe b e 3 91 u 8 1 a n b e 3. •*)

a) (Sc l bftfoftcn.

ftrage 4: ffiie berechnen Sie bie ttmoctifation bec
befleb^enben Anlagen unb bie »eratitfung
bec Wnlagefabltalien? @inb btefe »e*
träge unterer, leingecedjnetobecnidjt?

$err Sromm madjt Jjlecfi&ec au«ffilicltd)€ Angaben.

§err Stumm***): $ie lefcte ©ilanj würbe tuo^I audj

abgebrudt werben fönnen? (£3 mürbe bod), glaube id), bon

großem SBerte fein roegen ber Äonflufionen, bie fid) an 3ftre

Ijo&en $iotbenben fnüpfen, roenn ieber, ber bie (Snquete burdj-

tieft, fiety, auf melier Safte biefe beredmet finb.

£>err b. <5 dj l o e c: $a* $at nn» toob^l bec fcerc ©adjbecjWrtbtfle

becei» mitgeteilt?

•) @. 749.

••) 6. 760.

**•) e. 762.
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§err Stumm: Hber ich glaube, ba& bie ©ilana felbffc ein

erheblicher 33eleg für bte Mutagen be3 &errn Sachoerftftnbtgen

fein wirb.

§eir 9We ter: Sraenbetne Qilans Würbe toofjl genügen, toorau*

fiö) ba£ jeigt.

§err (Stumm: 3$ meine bie SJilanj Don 1878.

9$orfifeenber: ®8 ift infolge biefer Dhrteitungen tonfta*

tiert, ba& ^mortifattongbetrdge unb Serftinfung bes Slnlagetattltal*

nicht in ben Selbftfoften enthalten finb. fcte tteamtengebälter ftnb

.befonber« ausgeworfen?

(©irb bejaht.)

örage 8:$robugiert b o * tonturrierenbe % u S l a n b

billiger? 3 n nie lagern SRafte unb au« toel*

chen ©rfinben ifk bie» ber Sali?

§err Stumm*): Sie höben uns* eben mitgeteilt,

bafj nach 3 bte* Anficht Mngleur bie billigften ©effemerfchienen

in Belgien ^crftellt. 3ct) erfehe aus berfelben ftoftenrechnung,

bafe Slngleur auäfchtiefelid) mit englifchem SRoheifen arbeitet.

§err Öromm: 3u (Schienen englifaeS fcämatitetfen 9h. 3

unb beutfcbeS ©piegeletfen.

§crr Stumm: $lber nicht fein eigenem felbft erzeugtes.

Glauben Sie, bafe Seraing, welche« fein eigenes ÜRotjeifen Oer*

wenbet, nicht noch billiger arbeitet?

$err 8 r o m m : Hein, es arbeitet teurer. 2>aS eigene Wobeien

foftet mebr, als wenn baS «tabliffement au^djUefelic^ engltfojeS

^oheifen flr. 3 belieben Würbe, unb blefe Warfe toirb fefrt bor»

jugStoeife jur Scbienenfabrifation bertoenbet.

§err Stumm: Natürlich mürbe ich *>abei oorauSfefcen,

bafe Hngleur in biefem Eugenblicfe billiger fabrijiert, al« eS

in Seibfttoflenrechnung hier fleht ; benn ba für englifdjeS 9toh*

eifen ein S3etrag üon 68 SWarf ausgeworfen ift, fo mürbe boct)

wohl Seraing fein ©effemerroheifen billiger machen als ju

68 9»arf.

§err Öiomm: 3$ glaube nirfjt.

•) G. 768.
25*
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c) $ ragten.

8frage3*): »eniejjt ba* Mu*lanb billigere Öradjten
ol* Sie, unb in toeldjer ffietfe madjt fid)

bie* geltenb?

fterr ftro mm: ftoljlen unb Sftoljeifen innerhalb Selgien* (jaben

eine <&spebition*gebufjr pro Sonne bon 1 ftrc, ferner für bie ton«

nenmeik, b. Ij. fflr bie tonne unb 5 km, bei einer Entfernung bon

1 bi« 15 Weilen 0,20 &rc, bon 16 bis 20 Weilen 0,10 grc., bon

20 unb ineljr tonnenmeilen 0,05 fcrc.

$err SReier: $ro Kilometer?

$err © t u m m : $ro Sieue.

§err gromm: $ro tonne unb 5 km.

§err Stumm: Sllfo biefe 5 St*., bon benen ber §err

©adjbetftänbige fprad), betragen pro Kilometer 1 (Et*, pro

tonne ober Vs $f. pro 3*nrner unb UReile.

d) 8erfauf*preife.

Srogc 1: 38 e l d) e äSertaufSpreife erzielen Sie ge*
gentofirtig fflr bie toid)ttgfUn Äoljntate*
rialien unb gabrifate 3|rer SBerte om
Urfprung*orte?

$err Sromm gibt feine »erfauf*preife on.

§etr ©tumm: Sin roen berfoufen ©ie 9to^eifen?

$err Öromm: IBon ben Düringer $od)öfen an bie 9Rarien=

Ijütte in Sadjfen, nad) ißeftfalen unb Defterreid).

§err ©tu mm: ©piegeletfen audj?

$ert Öromm: %ud) Spiegcteifcn.

•) 6. 756.
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II. TOirfung ber auSlänbifdjen Äonfurrena auf
bem beutfdjen Warft e.

*)

grage 6**): äonfurriert ba« Mu«lanb auf S&re« fl« s

famten «bfafcgebiete ober nur an ein»
seinen ©teilen? ®o befinben fidj bie
©renken?

$err Qfromm; engtifcfje 6tabetfen finben mir in (Sachen

bi* Öeib^ig unb (H>emni§.

$err b. ©t^loet: 93om ffibbeutfdjen SRartte ift e* ausge*

(»irb belaßt)

§err (Stumm: $a3 berieft fidj ntdjt auf englifdjeS

©ie&ereieifen?

t>crx Ofiomm: Stein, ba£ ift überall in ©atern $u finben,

3. 9. bie Ädniglidjen SBerfe, meldje ©ießereien betrieben, Ijaben

bie $od>5fen falt geregt unb arbeiten mit englifcfKm @ifen.

Öfrage 9: «Belagen Anteil an ber (g sbortf ä t) tfl t eit

be* 9Iu«lanbe« nehmen beffen ffisbort*

bonififa Honen (acquits a caution)?

§err ftromm: 9Btr tyaben bireft bon ben titres d'acquits ä

caution wictjtsS au leiben, aber mir ^aben einen Sali in hegend«

bürg. 2>iefe (Stabt Ijat bor einigen ^afyren eine gro|e 2BafferIeitung

Ijergeftellt, unb bie 9H»)ren ju berfelben finb au« $ont ä 3»ouffon

belogen morben, angeblich, rotil fie mofjlfetler roaren al8 bie bon

ben ©aarroerfen. 9Ba&rfrf>einltd) ift burd) bie titres d'acquits

ber auSnaljniSroeife billigere $rei* ermöglicht morben.

§err ©tu mm: 9legen$burg befinbet fitt) in ber Sifte,

bie oon einem früheren <Sact)berfiänbigen borgelegt morben tfl

über bie (stäbte, für melttje $ont ä Sttouffon bie SBaffer*

leitungen ausgeführt f>at.

•) S. 758.

•) ®. 759.
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ftrage Ii: ftinbct «ine »egünfHgung ber tnlänbi*
fdjen «ifeninbuftrie bei Lieferungen an
ftaatliajeobertommunaletteljörbenober
an $ribate ftatt?

£>err Stumm: ©ie tyaben oorfnn bie ^Infid^t auSge*

fprodjen, ba& bei Sutten eine 93egünfiigung be£ ©taateä Ijin*

fidfftlidj ber ©djienenlieferung anbern intänbifdjen SBerfen ge*

genübet nidjt ftattfinbet — icf) will ba3 nidjt weiter bidfutieren,

weil tdj ber ttnfidjt bin, bafc ba3 SBerljältnid ^roifcr)en ben

inlänbifdjen SBerfen nidjt jiteng jur ©adje geljört, ofme midj

^foxet ttnfidjt oljne weiteres anfdjliefjen ju wollen — td)

laffe eS bafymgefiellt. SBürben ©ie aber ber Stnfidjt fein, bafj,

wenn baS SluSlanb, b.
fy.

SBelgien ober (Englanb, tyeute ©djienen*

prcifc fiellte, bie er^ebttdt) billiger als bie ^Ijrigen fein wür*

ben, bie ©taatSbafyn $lmen f)öf>ere greife bewilligen würbe

al$ ben belgifdjen ober englifdjen SBerfen?

§err 8 r omni: 3a, ganj entfdjieben.

III. $ie beutfdje Sifeninbuftrie auf auswärtigem
Warrte unb ber QHnflufc aueiänbif $er 3oUffifee*)

Jrage 2: $ad| Wethen (Segenben, in Welmen $ro*
buften unb Quantitäten ift bie« ber
Soll?»*)

$err b. © d)loer: S>te Quantitäten an Slowenen unb ®ru«

benfdjienen, bie ©ie nad> Defterretdj exportiert ^aben, finb ©ie toter*

leidjt anzugeben ntdjt in ber Sage?

$err 8romm: 2ln (StrubenfLienen unb fiujjpenetfen einmal

in einem 3af>re über 30 000 dentner.

§ert ©tu mm: ©rinnern ©ie fidj, in welkem Safyre

baö gewefen ifi?

fcerr gromm: 2)a6 War, Wenn i$ mid) redjt entfinne,

1873/74; bi« aum bortgen 3aljre fpben Wir no<b, immer (leine

Quantitäten geliefert

@. 760.

*•) S)a| beurfd)eSBaren ber betreffenben ©egenb auSßefü^rt werben.

»
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graae 3: 3n meld) er ©eife &at bcr ©joort feit 1869

ab* unb angenommen?

fcerr Stumm: <£ä würbe bomit fonftattert fein, ba&

©te getobe in ben beiben 3a$ren, feitbem ber 3°U aufgehoben

roorben ift, weniger nadj Oefierreidj exportiert haben al« jut

3eit, »o ber 3oll noa? befhmb?

ftert 9ro ni m: 3a.

Örage 7: ffifirbe ber beutfdje (Import burdj ÄuJ*
Ijebung ober fcerabfefrung au*länbif d}er

Sötte toefentliö) gehoben toerben?

ftcrr Bf r o tn nt : (Entfdjteben nach allen 9Hdjtungen Ijin mit Hu**

nannte toon (Englanb unb bielletcfjt ettoa oon Belgien.

§err Stumm: ©ie mürben, wenn Oeftermdj bie 3*Ue

toegfaflen liefje, bie gange ^robufrion nadj Oefterreid) werfen

fdnnen ?

fterr gromnt: SBtr fönntcn unfere $robuttüm bcrtioopeln.

Valuta ober Boll — toemgften* eine« fotlte loegbleiben. $ie Saluta

ift pertobifd) faft ebenfo Ijodj toie ber £olt felbft — , beim Cg&ort

bilbet biefelbe eine Prämie, unb biefeä Skrfjättnt* toeifc bie öfter*

teltflifäje 3«buftrie je^r ^u fcnufeen.

ärage 9:2Beld}e Vorteile unb Kasteite üben au 3=

toärtige SluüfuJjrbergfitungen (a c q u i t e k

caution)aufbenCsoortber^toburteber
beutfrficn (Sifentnbuftrie au«?

§err ©tu mm*): 3$ möchte ba auf bie ©elbfttoften*

berecfynung be£ SBerfe« Don &ngteur jurücffommen. ©ie haben

bort — ober öielmehr ©ie nid)t, fonbern Diejenigen, welche

bie ©etbfttoftenberedjnung aufgeftetlt haben — 68 2Harf für

englifc^cö SBeffemerroheifen eingeftettt. 3ft barin ber belgifct)e

SRoheifenjoll einbegriffen ober nidjt?

$err g r o m m: 3a, alle* loflo ©ert

~*T©. 7fil.

i
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§err Stumm: 34 mödjte botouf aufmerffam madjen,

bafc, ba bie Belgifdjen SBerfe, wie mir erfahren Ijaben, beredj*

tigt finb, für ben (Srjport bad ÜKofydfen jollfrei einjufüljren,

bann bte un£ Iner mitgeteilten Selbfrfojten in ifyrer SBirtung

auf ben beutfdjen 2Rarft oerminbert merben müffen in bem

SSerljältniS be« belgifdjen föo&eifenjollS Oon 5 frrcS. pro Xonm.

IV. 9Jia&r€geln 3 u r Hebung ber b e u t f d) e n d i f e n *

inbuftrie.

9rage 2: dann barauf berjidjtet nie r ben,*) toenn
ba« WuSlanb unb in£bef onbere unfere
groften 9lad)6arftaaten i&re (Jifenaölle
fallen laffen?

£>err 8fr o m nt: O Ja, mit 9Cu$naf)mc Snglanbä, aber id) glaube,

toeint alle Staaten itjre 3öHe fallen liefen, ba fimnte man €ng*

lanb mit in ben Jätauf nehmen.

$>err Stumm: 3fyr fpegietleä SBerf mürbe alfo felbft

burdj bad §ereinbredjen ber englifdjen ftonfurrenj feinen &b*

fafc nacf) Oefierreid) finben?

$err Qf r o m m : ©afjrfdjeinltfl.

3frage 3:ttieIjod)!nfiffenanbemfall*biebeutfd)en
Stfenaölle in minimo bemeffen toerben?

Jperr Stumm: Sie mürben ber ftnftdjt fein, bafe bie

SBtebereinfüJjrung be$ töofjeifenaoHeS oon 50 $f. pro 3entner

biefe §odjofeninbuftrte auf bem fcunSrürf mieber aufleben

machen mürbe?

$err Orromm: 3a. Sie Ijaben bie Sr^e ganj augerorbenttid)

tooftffeil, unb auf ber anbem Seite ift bte $ed)nif bort feljr Oollenbet.

£>err Stumm**): Sie mürben bie ©infüfjrung oon Sellen

für bie SJtafljütte nidjt für notmenbig galten?

$err 8fr omm: Qolt auf ftofcifen, Stabeifen unb Samtenen

cudj für bie bairifd)en Sßcrfe.

•) 3luf bte aBiebereinfürjrung ber ©ifenjötle.

•*) @. 762.
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8frage 4:98elä)e»aa)teiIeunb8orteiletotirbenauS
ber ©ieberetnfü$rung foldjer 8ollfä$e
entfielen: a) für bie Qftf c n tnbuftrie felbft,

b) für ben $ a n b e t , bie JranSporttnter*
effenten unb bie Konsumenten?

$err 8f r o m m berietet über ben ©etrieb eine« grojjen (Bitte«

tn Sübbeutfdjlanb.

&err © t u m m : können Sie »telleidjt ben ©ifenoerbraudj

angeben, bei auf btefem großen ©ute fiattftnbet — pro 2Ror*

gen?

§err Sfiomm: Der (£ijenberbraud) auf beut ganzen (But be*

trägt für ben gehenließen SBebarf im 3aljr 10 bi« 12 Beniner. 2kt£

©ut ift über 1000 borgen grofj unb tum ber beften ©obenqualttät.

§err Stumm: SBieoiel bon biefen 1000 borgen finb

unter bem Pfluge?

$err grotnm: Ungefähr 800.

§err ©tu mm: $a$ wäre V/2 $funb pxo borgen?

#err 8fr omm: SBte aefagt, i$ f>abe bie ftedmungen fett 1873

burdjgejefjen.
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^ünfuttbtrier&tgjie SSernc^mung

am 29. «oüember 1878*)

3a$berftänbiger: @d)lumberger aus ©ebtoetler im (Elfag.

D6erbergf>aiipttnann Dr. <5 e r l o unb ©eb,. Dbetregierung&rat

$ u b e r ftnb bienftltcf) berbjnbert (£« füb,rt baljer ben 3$orfifc bei

Äönigt. bairijdje Staatsrat to. S d) l o e r.

I.
s®irtf(^aftCi^eßaflcbctbeutf^en(eifcninbuilrie

an unb für ftd) unb mit fliürffid)t auf bic $robuf*
tion«t»erMItniff«be»«u»Ianbe*.

b) «Irbelterbet&ffltnijfe.

frage 3**): 9Btc b,aben ftd) bic Öö&ne feit 1869 bei
3b,nen enttoirfelt?

§err Stumm: ©ie mürben ber tttnfidjt fein, bafc, menn

bie fiölnie ftetgen, menn i^ljre ^nbuftrie in eine beffere Sage

fäme, bafc bann bie Stu&uanberung nad) ftranfreid) meniger

lebhaft fein mürbe,

(urtrb beiab/t)

bajj bie 91u&roanberung nadj ^rranfreid^ nidjt blofj in ben

boltrifdjen SSer^altniffen liegt, fonbern audj barin, bafj bie

^nbuftrie bei 3&nen in meniger guter Sage ift atd in 5*anfreidj ?

~*T<5. 768.

6. 768.
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$err Scbjumberger: 3a getoiß. 3$ glaube nid>t, baß

bie Arbeiter, bie un* berlaffen, gleiä) in granfreidj höhere ßfl&ne

hoffen; aber fie haben mehr Butrauen in bie Sage bei bärtigen 3nbu*

ftrie. Stodj haben biefenigen $. 9., Welche in franadjifajen Staate
fabrilen »efchüftigung finben, gleich höh«* Söhne al* in unfern

5aöriren.

§err Stumm: Sei gleichem fiofm jiehen bie Arbeiter

oor, in ^ranfreicf) $u arbeiten?

$err (ödjlumberger: 3Wd)t alle.

$err ©tu mm: $ie finb bodj jiemlich zahlreich; ©ie

foredjen boch oon 90cühth«ufen, ober wo iji itjr SBoImort?

$err ©djlumberger: Qn ©ebWeiler.

5rage 7: $aben ©trcifö ober fo&iatbemofratifche
Agitationen (Einfluß auf bie Arbeiter»
berbältniffe 31» r e r ©egenb ausgeübt?

§err ©tumm: 3ct) möchte bie ^rage an ©ie richten,

ob, wenn ber außerorbentitch große ©djufr ber ©efefcgebung,

ben ©ie im (Slfaß 3)eutfd)tanb gegenüber noch in jeber $Be*

jiehung befifcen, wegfiele, bann nict)t am @nbe bie ©efafjr

ber fojialbemofratifchen Agitation bei 3ftnen größer werben

mürbe? ©ie Hüffen, baß junächft ber Dberpräfibent außer*

orbentlidje Sollmachten befijjt, baß bie franjöfifdjen $reß*

borfdjriften bei i^^nen nod) beftehen, baß ©ie fernerhin bie

Koalitionsfreiheit noch md)t haben, enbtich, baß bie franjöfi*

fd)e ©efefcgebung bie Serbote fdjon befifct, bie mir jefot erft

eingeführt t)aben — ich meine alfo: wenn ba£ alles weg*

fiele, wenn ©ie j. 93. unfere ©efefcgebung olme ba£ ©ojialiften*

gefefc hätten, mürbe bann nict)t auch bei %1jntn bie öJcfaljr

größer roerben?

$err (Sdjlumbergcr: 3d) tonn bie« nicht beftimmt beant*

Worten.

£err ©tumm: S^enfallS macht aber bie ©efejjgebung,

bie ©ie noch ty&Wf & ^n Sehörben feljr oiel leichter, bie

ficute ju faffen, als eS bei un« ber ftall iji?

$err <5d)lumberger: ©ahiWeMio).
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c) Öftesten.*)

ftrage 1: ©eltt)e $rod)tfa&e bejahten @ie für ben
«erfanb Sfjrer frabrifate nadj 3^ren
fcaubtabfofcge&ieten?

£>ert SdjCumberger beridjtet, bie diienbaEmfrrede ©eb-

toeiler—Söelfort, bie feine "äBerfftatten mit ber fcoujitbaljn berbtnben

toürbe, fei bon ber franjöfijdjen Regierung fäjon int 3a&re 1861

tonfteffioniert toorben, unb stoei (leine (Steeden babon feien fdjon

bor beut Kriege in betrieb getoefen. 2>urcfj ben ftriebendbertrag

fjube bie beutfdje Regierung bie »erbfriöjrung biefer Äonjeffton ntdjt

Ottqcnomnicit

.

fcerr Stumm: 2)a3 tfl berfelbe ftatl mie mit ber (£ijen-

ba&n üon $iebenf>ofen nad) Harlingen, über ben fidj §err be

SBenbel befdjwert Ijat.

$err Sdjlumberger: $a3 ift für und bon groger

SBidjttgfeit. 2)ie Srrtxd)t r bie totr jaulen, tann id) 3$nen mitteilen.

§err @tutnm: SBotlen Sie ntdjt eine Tabelle über*

geben?

$err <Sd)lumberger übergibt bie Tabelle.

JÖerr @ä)Iumberger: ©ir gebrauten biefen $Bagen*

labungdtarif fo biet toie möglid); ict> muft aber bemerfen, bafc mir

bie 10 000 kg feiten in einem SÖagen bertaben Wnnen.

§err Stumm: SWit öftrer legten SBemerfung moltten

Sie nidjt fagen, bafc Sie Ijauptfädjlidj Stücfgut »erfragten,

fonbem foerrige ©üter aufgeben? Sie müffen ben ganjen

SBagen für baS geringere Quantum bejahen?

§err Sdjlumberger: SBir bejahen ben ganjen ©agen für

ungefähr 9000 kg, alfo tommt un* bie ffradjt V9 Ijö&er, um 11 ißrojent.

§err Stumm: bie (Einrichtung audj in ifcanfreidj,

ba& man ben ganzen Sagen bejahen mufe, roenn man bie

ßabung in fperrigen QJüteru üon geringerem ©eroidjt auf*

gibt?

•) 6. 769.
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$err Sdjlumberger: toeife feinen 9Bagenlabung«tartf

in gftonfcei^ at« gana fpeaielle Tarife für »tofnnatertatien unb

Ihjfjlen, bie un« gar nidjt berühren.

§err © t u m m : 5Hfo für %tyct Sßrobutte würben Sie in ber

ftradjt nur baS ©eroidjt bejahen, ba« in ber $at aufgegeben

ift?

$err Sdjlumberger: 3c, aber feljr rjorfj, unb bie Startet

in Ofrantreid) tft für und eine §auj)tfad)e.

§err Stumm*): ©efjören Sie nidjt audj ju bem 5öci«

rat, ben bie Strafjburger ©eneralbireftion au« ben ©eroerbe*

treibenben augejogen Ijat?

$err Stfitumberger: 3Kein »ruber.

§err Stumm: So bafj alfo im allgemeinen bie (gtfafj*

ßot^ringer ftradjteinridjtungen 3ftrc 3uftimmun9 un0 refP-

bie 3^reö Jperrn 93ruber« fjabcn?

$err Sdjlumberger: 3a, bie meine« »ruber* unb bie

meine aud).

grage 3: ©enie&t ba« «lu«lanb Billigere Srradjten
aU Sie, unb in toelrfjer ©etfe madjt fid)

bie« geltenb?

$err Sd)lum6erger: 58on ber <Sd)toeia nad) TOndjen ift

bie 3rad)t fogar billiger.

fcerr Stumm: Sie müffen annehmen, bafe SBhuertfnir

im SBeften ber Sdjroeia liegt.

d) *erfauf«oreife. **)

Örage 1: SBeldje SBerfauf «flreif e eraielen Sie
gegentodrtig für bie toidjtigften «of>»

materiellen unb fcabrttate 3&rer ©erfe
am Urfl)rung«orte?

#err Sdjlumberger berietet, ba& er jurjeit ©erlauf««

greife eraicle, bie, toenn er e« mit ber inlänbifdpn Jhmfurrena

~^)~®. 770.

••) 6. 771.
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au tun fjabe, 5 $n>sent unter bem dtnfaufspreife ftänben, hxnn
er e* Dagegen mit ber au*länbifdjen unb befonber* mit ber englifcfcn

Äonfurrena au tun Ijabe, fiaj Aber 20 $n>aent unter bem na*«

gemiedenen ©elbftfoftenj) reife hielten.

$err ©djtumberger ergänzt biefe Angabe burcf) SBeifoiel

an einer (Sptnneretmafdjinenlieferung.

§err Stumm: SBer tyit bie SKafdjmen betommen?

§err ©djlumberger: SBintertljur.

§err ©tumm: SBintertfmr &at alfo bie (Snglänber mit

billigeren greifen gefdjlagen?

$err ©djlumberger: 9Mn.

§err ©tumm: SBie bebeutenb mar baä Objeft?

fcerr ©djlumberger: (Kne TOillton mit ben Örra^ten.

unb Wontierungen.

§err Stumm: SBintertfmr mar audj billiger als $l>r

Gebiet?

$err ©djlumberger: 3a, aber nidje fo biel billiger

roie bie (Snglänber.

§err ©tumm: ©intertfnir &at bie Lieferung alfo nidjt

etroa beäfyalb befommen, toeil man annafmt, baft e3 bie 3lr*

beit beffer auäfüfyren mürbe ald ©ie?

$err ©djlumberger: 3$ ^offe nidjt. Wber toaljrfaieinlid)

toegcn alter ftreunbfdjaft gegen feljr aditen*toerte ßanbsieute.

Örage2: ,föt€ fteljt e$ bamit bei anbern ^Berten
3|rer ©cgenb?

§err ©tumm: SBarum Ijaben ©ie erft 1873 mieber

angefangen ju arbeiten?

$err <Stt)lumberger: 9Bir fjaben immer gearbeitet, aber

unter gana abnormen S&erfjältniffen.

§err ©tumm: 8ber 1872 mufj boc^ für Sie gana

günjiig gemefen fein?

(3Birb berneint)

SSarum nidt)t?
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£>crr Sdjtumberger: $»e Arbeit mar nod) ganj be*^

organisiert.

£err Stumm: §err SBenbel frtt audj geflogt, fcxt aber

äugegeben, bafj er 1872 feljr Ijolje Sßerfauföt>reife gehabt unb

fe&r gute ©eftrjäfte gemalt Ijabe.

$err Sa)tutnberger: 3a) toill teineftoegö jagen, bafe id)

frfjledjte C&efdjäfte gemadjt ^fitte; aber bod) fcaben toir toenig berblent

tagen Sdjtoierigfeiten in ber Sirbett unb aud) toegen großer

©djtoterigteiten im ©eaug, b. f). im ttnfauf guter Rohmaterialien.

£>err Stumm: Sie finb erft roieber orbentlid) flott ge*

motben, nad)bem bie SBirhmgen be$ ÄriegeS fid) mer/r »er*

mtfcfjt fjatten?

$err ©djlumberger: 3a!

$rage 5: 9B e 1 d) e & r ü n b e liegen für bie b e r f d) i e b e >

nen $reUftetlungen*) bor?

§err Stumm: Sie fjaben oorfnn angeführt, bafe Sie

ba, too Sie mit engtifdjen SWafdjtnen fonfurrieren, billiger

fein müffen, als menn Sie blofj mit inlänbifdjen fonfurrieren,

fo bafj Sie aucf) für ba3 ftuSlanb billiger öerfaufen atö für

ba§ ^nlanb?

£>err ©öjlumberger: SRein, im Snlanbe Ijaben mir |e^t

biefelbe ftonfurrenj tote im Wufttanbe.

f) öinflufe ber ®cfe^gebung. **)

$rage 2: © i e to i r f e n in biefer © e * i e Ij u n
g ***)

namentlid) unfere Sefieuerunggfuftente,
bie (Hetoerbeorbnung, ba$ $8erggefe$,
bie allgemeine $Beb, r ofli djt , bie 3d)ul-
pflidjt, bie Sirtiengef efcgebung ufto.?

§err Sdjtumberger berietet Ijier über leben einzelnen

$untt unb bemertt jum ©djluffe: 3>a3 beutjaV ^Satentgefefr ifl für

und fcödjft berberblid).

*) Xeutfdjer Sieferanten für ba* Snlanb unb für baJ SluSlaub.

•) ©. 772.

••) «uf bie ^robuftionStoften.
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»orfifrenber: Au« tocldjcm ©runbe benn?

§err Sdjlumberger: Regelt ber Unftdjerljeit bes patent*

rechte?. anbern fiänbern hängt ba$ Patentrecht nur an

iurifttföen §anblungen, hier fann ein latent bom Patentamt

äunidjte gemacht toerben.

§err Stumm: §aben Sie beftimmte klagen barüber?

§err Sdjlumberger: 3>a« ifi fdjon eine fdjlimtne Sadje,

bafc e8 fo fein fann.

$err © t u m m : 3dj meine eine Älage, bie in ber $rar.i3

ficfj gezeigt Ijat?

$err Sdjtumberger: ftetn, btÄ jefct nttfjt

§err Stumm: SBürben Sie bie ©infüljrung ber 39e*

ftimmungen unferer ©emerbeorbmmg über bie iugenbltdjen Ar-

beiter als crljeblidje Sdjäbigung %f)xtt $robuftion3fofien an*

fefcn?

£>crr ®ä)lumberger: $>ireft nidjt, aber tnbtreft, b. Ij. biteft

für unfere fflafdjineninbufirie nidjt ober fe^r toenig, bagegen für

bie fcejtitinbuftrie, bie und ganj nalje fte&t unb einen größeren

leil ber Arbeiterfamilien befcfjäfttgt.

§err Stumm: 9Cuct) bejügticf) ber ftinber ffittv 3Ka*

fcfjtnenarbeiter ?

$>err Sdjtumberger: 3a! bie JHnber, befonberft bie

Södjter, unferer 3Rafd)inenarbeiter finb alle in ber Sestilinbuftrie

beftt)dftigt.

§>crr Stumm: Sie mürben alfo, roenn bie 99efcr)fiftt*

gung erfdjmert mürbe, fürchten, bafj ber Unterhalt nidjt meljr*)

genügenb jufammengebradjt unb Sie fdjliefjttcr) nocfj f)Öfjere

fiöljne für %f)tt Arbeiter jagten müßten?
(SBirb bejaht.)

g) Allgemeine Sage.

Drage 2: SBelct)e 9tentabilität erzielen Sie?

£>err Stumm: lieber bie 9tentabilität3&erl}ältmffe ber

(Sifenmerfe im Unterelfafj mürben Sie motyl feine SRttteilun-

gen madjen?

778.
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$ert @d)tumbetgei: 9Mdjt elngefjenbe. — ©tafenfioben

fle^t ntdjt gut, gibt fiö) öicl SRfllje. feinere Öfobrifen in ©tia&butg

fefjt fdjledjt SHebetbnmn &at in ben elften Sagten nadj bem
Kriege gut betbient, aber Jefct totib« tooljt ruljtg fein.

§err Stumm: Sie werben alfo feine näheren Angaben

machen fönnen?

$eti Sdjlumbergei: $od).

n. i

t

l u n g bei auSlänbifäjen ftonfutiena
auf bem beutfdjen darrte.

Srage 2*): gufjtt ba« «uSlanb etfjebliriie Ouanti*
täten bon Gtaeugnif fen bei (Sifen*
inbufttie auf Syrern SWarfte ein? Sn
toeläjei SBeife finb (Sic fetbft an biefer
(Etnfu&r beteiligt?

§err Stumm: Äommt e3 nufjt bor, bafj bie franäöfifdje

Regierung ftfmen in einjelnen gälten 3«>nermä6igungen be*

willigt?

$err Sdjlumbeigei: 2>aa ift nod) nie bei Sali geiocfen.

Äann fein, ba& ffii ljtnfibeittansjjortierte, fdjon int (Bang gentefene

SMafdjtnen fo ettoa« botgetommen ift; abei gehrife lucife ta> e*

ntdjt

§err Stumm: ftfir ben Änfang ^atte ja ber %vant»

furter ^ticbenSbertrag fpegielle SSerte^rSerleid^terungen nad)

ftranfreid? fefigefefct.

fttuge 3: UBerben bom %u$tanbe (Srjeugniffe bei
Sifentnbujtiie eingefühlt, to e l ä) e im 3 n

*

lanbe überhaupt ntdjt obet niä>t in

gleitet Qualität ^eigeftellt toeiben?

§eir Sdjlumbergei: %a. <£$ gibt folcr>e förtjmaierialien,

a. 9. getoiffe Otiten feine» Stabeifen, baS für 3^Itnber beitoenbet

totib, ba« man ned) nldjt in 2)cutfdjlanb mat^t

*) 6. 774.

% i !U , «Die »eben fcrt Örrt&mn ». Stumm, U. «
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§ert Stumm: 3)iefe Materialien, Don benen 8ie

fpredjen, roerben au§ ^ranfreic^ importiert, nidjt auä ©djioeben

unb Ghxglanb?

£>err ©djlumberger: ^einetfen befonberö au£ gtanfreicf),

au£ ®d)toeben feJjr wenig; aus Gmglanb Sftoljgu&eifen, befonbert, loa«

ftämatttetfen anbelangt Sludj um biefe* au erfefren, werten unfcrc

icyiaen $erfud)e toobj gute $olge f>aben; mir brauen btel baoon.

9faffamjd)c$ £tfen ift uns au teuer.

£>err @d)tumberger berietet ferner, bafj eine fertige

3)tajd)ine ob,ne 3oll nad) $>eutfcf)lanb eingeführt toerben tönne,

roäfyrenb man für bietenden SIrtifel, oljne Wetd)e man biefe 3Rafd)tnen

ntd)t Ijerftellen fönne, einen fe&r tpfyen 3olt $u jaulen ^abe. ©o*

bann teilt er mit, bog er betriebene Ärtifet au$ ber 9täb,e aus

8rranrrei$ bejöge, ». au« tlublncourt bom $aufe Peugeot, auf

toetdje fttf) bie betreffenben $fiufer für ben beutfallen ©ebarf gaua

befonberä etngerid)tet bitten. (Sr glaube, ba&, wenn ein Soll auf

foldje ftrtitel erhoben Werbe, fid) entweber biefe $äufer felbft ober

anbere im 3otIberetn nieberlaffen Würben, um biefe Wrttfet gu

machen, fo bafj bann alfo bie beutf^e 3nbufrrie eine bollft&nbige

jetu rouroe.

§err Stumm: 3cf) glaube, burd; bie (e|te 93emerfung

t>at ber §err ©adjoerftänbige

grage 4:3Bürbefta)bte**erI>ältnUbura)aBieber*
einfttfjrung refb. (IrljÖljung beutfdjer
3öIIe änbern?

mit beantwortet.

5rage 5: inwieweit influiert ba$ SfuSlanb auf
Qljre SSerf aufSbretf e?

fcerr @tf)lumberger: 9taü) ben 9eifbieten, bie id) gegeben

Ijabe, influiert bie auswärtige ftonfurrena ungefähr 15 ^roj«nt meljr

als Wie bie inlanbifa^e. $>ie inlänbtfribe sfrmfurrenj awtngt und

fteute, greife anauneljmen, bie 5 ^rojent unter ben Setbftfoften finb,

bie auswärtige ßonturrena awingt und, noch, 15 $rosent weiter $tnab*

augefien.

§err © t u m m : ©ie finb alfo nidjt ber Slnficfjt, bafj ba3

^eifoiel, meldjes Sie eben angeführt Ijaben, ein einjelnftefjenbeS
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iBeifpiel ifi, Jonbern Sie tyaben ba£ nur anführen motten, um
ju betoeifen, bafj auf allen anbern Gebieten bie englifcfje Äon*

furrenj ficr) in äimtirf)er SBeife geltenb macfjt.

§err Sdjtumbcrger: 3a, id) Ijabe ba3 Steifptel genommen,

roeil e8 notortfdj ift.

Srage 9: ©elajen Anteil an ber (gjportfäljtgteit
be$ 9(u$tanbe$ nehmen beffen (Export*
bonififationen (acquits a caution)?

§err Stumm: 3d) mddjte barauf aufmerffam madjen,

bafc biefe gifenteile, bie Sie oon Mubincourt bejie&en, bod)

jebenfallS gegenwärtig burd) ben franjöfifd)en acquit bülißer

311 3fmen geliefert werben fönnen.

$err @d)lumberger*): Wdjt bie Sompagnie be$ forge*

b'Slubtncourt babe iaj gemeint, bie Stabeifen unb ©led) fabrijiert,

fonbern ba« fcau« Peugeot au« bemfelben Orte. 3d) bestoeifCe,

bog bie lefttere Öabrtf bic acquits auf biefe fertig gearbeiteten

"JRajdjtnenteHe benäht. Xer $8ert biefer ^abrifate tfr ein feb,r

t)obcr pro Kilogramm; e* märe alfo ein fefjr Heiner tRufcen, ben

man bon ben acquits ä caution haben toürbc.

§crr Stumm: Unb bie franjdftfdjen 9Kafdjinen fon-

furrieren nid)t mit 3fmen auf bem beutfdjen ober auf bem

Sd)n>ei$er SRarfte?

$err Sdjlumberger: Stuf bem Sa^roeiaer 9Rarfte gar

nidjt, auf bem beuten SWarfte in etlichen ©randjen.

Öerr Stumm: Sie roiffen nidjt, in melier SBeife auf

biefe 9flafcfjinen ber acquit einwirft?

$err ©djlumberger: 3$ tonn e* nidjt beftimmen. ffienn

e* jefct nod) fo ift tote bor bem Kriege, fo bariierte ber ©ert

ber acquits a caution fe nacb, ber $tfferenj bon ben autfänbtfdjen

ju ben inlänbifa^en greifen.

Öerr Stumm: Sie roiffen alfo aud) nidjt, ob bic Seftim*

mung beö Xefretö oom 9. 3<mum: 1870, roonad) ba$ ©ifen,

•> S. 775.
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roelcfjeS als Srfafc für bie aufgeführten Sflafcrjinen jotlfrei nad>

^ranfteidj eingeführt mirb, roirflict) bid in bie Jft&rif hinein*

gebraut, ober ob ber titre d'acauit bafür »erlauft mirb?

$err Sdjlumberger: 34 Venne bie ©erhältntffe ber

fwnsöfitäen Metallurgie nid*; toir haben feljr toenlg bamit su tun.

§err ©tu mm: $ber über ben Xraftf ber acquits ä

caution haben ©ie feine fpejteHe Kenntnis?

§err @d)luntberger: »ein, gans unb gar nta)t

grage 15: ©tnb feit 1873 toef entließe ®etrieb«ber =

befferungen eingeführt? ftönnen bie ins

(Anbifdjen $robuf tionSfoften burdj 9e*
trieb*berbeff erungen nodj toetter er«

heb I i ermfi&tgt toerben? SBeStjalb ift

bie« ebentuell bisher nid)t gefdjeljen?

$err @$tumberger: Ullerting« finb feit 1873 $er=

befferungen im ©etrtebe eingeführt toorben. 'Sie* toärc in biel

f)öb,ercm ©rabe ber Sali getoefen, tuenn bie föanbelöpoltttf bon

1873 unb beten <Stnführung«toetfe ben (Blauben ntc^t betbreitet

bärte, e« toürbe au« uuernarltdjen ©rünben auf Sortejifrcns ber

©ifeninbufrrie gar fein $8ert gelegt.

§err Stumm: 3n meinem %atjtt iffc ba« gemefen?

fcerr @d)lum&erger: 1873.

§err Stumm: Sie mürben alfo ber Slnfidjt fein, bafc,

roenn bie oberelfäffifcr)e ^nbufirie bie lieberjeugung gewönne,

burdj bie SBtebereinführung ber QölU ober burd) anbere SBafjr*

nehmungen, bafj bie beutfdje ©efefegebung eine größere JRücf-

fi(ht aU bisher auf ihre ^ntereffen nehmen mürbe, bafc bann

biefe »erbefferungen fofort eingeführt mürben?

$err <Sä)lumbetget: 3a, überbaust feljr gro&e Set«

befferungen haben toir nidjt nötig; benn toir finb aiemltd) auf

ber fööfje, aber e« fönntc bodj ein neuer Sdjtoung eintreten.

Digitized by Google



- 405 -

III. 3>te beutle (Sifentnbuftrie auf au«toärttgem
darrte unb ber «influB auSlönbtf d) er 3oltfä|e*)

8rage2:9tad) bellen ©egenben, in to eldjen ißro*
butten unb Ouantitäten tft bie« ber
galt?**)

$err ©djlumberger gibt in 3aljten an, wiebiel bom
<5t|aft nad) bem Hufttanbe berfauft tourbe.

§err Stumm: %n meldjem 3<t!>te?

$err (Sdjtumberger: 3n ben leiten brei Sagten.

§err Stumm: %m $urdjfd)nitt

?

fcerr ©djlumberger: Ueberljauot.

§err Stumm: ftönnen Sie un3 baä ntdjt für bie ein-

zelnen Scfyxt angeben?

$err Sdjlumberger: Wein, aber idj tann 3fönen fagen,

bafe fid) ber (Eport trofc ber tfuftebung ber BÖlle attmfifjlia)

bertingert Ijat,

IV. Wafcregeln j u r £ e & u n g berbeutfdjen (£ i f e n

*

i n b u ft r i e. ***)

8rage 3: SS i e Ijod) müffen anbernfall8f) bie beut«
fd)en ffilfenaöllc in minitno bemeffen
toerben?

§err Sdjtumberger: Um eine Qofyl au geben, finbe td),

bog ungefähr 15 $ro&ent richtig toären, toaS gerabe bie Differenz

ausmalt jtoifdjen ber inlfinbtfdjen unb ber au*tanbifd)en Äon*

furrenj, toie idj 3fjnen aud meinem »etfoiel jetgte. fctefe 15 $rojent

toflrben burdj 140 Wart pro Sonne, atfo 7 Wart öro dentner,

nidjt einmal erreicht, idj glaube atfo, ba& 140 Wart pro Xonne

ober 7 Warf uro Sentner ein billiger unb nattocnbtger Safc toärc

•) 6. 776.

*) %tyvt 9ftre ©egenb nad) bem SluSlanbe au8?
••*) ©. 777.

t) SBenn ba§ Sluälanb unb inSbefonbere S)eutfd)IanbS gro&c

Wadjbarjtaaten tyre (fcifenaölle befteljen laffen.
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für ben 3otl ouf Wafdjinen, toenigftenS auf alle
xJWaftöinen, bereit

ftabrifarion id) renne; blelletc&t gibt es anbete, fe&r tooljlfeil

fpraufteUenbe 3Rafd)inen, meld* mit einem geringen ®afc genfigenb

gefdjüfet ftnb.

Jperr Stumm: Die te$te Bemerfung beutet fdjon barauf

Inn, bafe ein ©emid)t3aoll bon 140 SJcarf bodj für Diele 9Jia*

feinen erorbitant fwdj fein mürbe, können Sie ntdjt irgenb*

einen SSotfdjlag barüber machen, in melier SBeife man für

3Rafd)tnen, bie überroiegenb aus ^0(5 befielen, ober für 9tta*

feinen, bie menig mertbolleS Material entfalten, geringere Säfce

annehmen follte?

$err <5d)lumberger: drorbitant wäre ber (Safc bon

7 Warf pro 3entner fogar für lanbtoirtfd)aftlid)e TOafdeinen ntd)t;

bietleid)t meljt als ausgletdjenb.

£err Stumm: Sie mürben atfo ber Slnfidjt fein, bajj

biejenigen SWafdjinen, bie übermiegenb aus Öufeetfen beftefjen,

ebenfalls einen 3oHfa& bon 140 SKarf pro $onnc ^aben müffen?

§err Sd)lumberger: »on anbern Wafäinen, bie in bem

ermahnten ttrtifel ntd)t angeführt finb unb für toeld)e nad)

ißof. 15 b. S. ein $oll bon 3 Warf pro 3<ntner projettiert ifr, fann

man roor)t jagen, ba& fie überbauet idjioere ©ufcftüde enthalten

unb bei meitem nldjt fo biel befonberS teure $eftanbteile ent*

galten toie Wimmeret* unb Spinnereiapparate.
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®ed>$unbirier3tgfte aSetneljmunfl

am 28. unb 29. 9to&embet 1878*)

Sadjberftänbiger: Äontmeraienrat «aare, $o$um.

3n «btoef«n^tt be« anfangs bienftlid) berfjlnberten SBorftfcen*

ben Dr. <B 1 r 1 o füljrt b. <S dj 1 o e t anfang* beit »orftfc.

I. $8irtf$aftliif)eßageberbeutfd>enCifeninbuftrle
an unb für ftd) unb mit SRfidfidjt auf bie $ro*

b uftionSber^ältniffe be* «uÄlanbe*.

a) Se l oft fofte n.

Drage 1 : 38 i e [teilen i i dj bie (Selbjtfoften für bie

toid)tigfien Rohmaterialien, $albfabri*
fate unb ftabrifatc 3br«r ©erfc?

§err S t u m in **) : geftatte mir bic SBemerrung, ba&,

roo Tabellen überreizt roerben, e£ immer üblicr) geroefen ifi, bajj

ber §err ©acfyoerftänbige bei ber Äorreftur beä ftenograj>Infdjen

99erid)ta genau bie ©teile bemerft, too bie betreffenbc SaMle
abgebrudt werben foll.

•) ®. 779.

**) 6. 780.
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$err 99 aar e: $ie 3ufammenfMlung tfk fo fiberftdjtücfj, baft

fic^ febct, ber nur einigermaßen ©adjfenntnt* f>at, leidet baritt

juredjt finben toirb.

fcerr «aare gibt in einer Tabelle feine floften an.

§err ©tumm*): 3(t) mödjte $um befferen Serfiänb*

nid ber Tabellen fragen, ob ©ie bei ber SluffMtung bie ^rage 4,

betreffenb bie SSerjinfung unb Slmortifatton, befonberS berürf*

fidjtigt ^aben?

$ert «üoee mad)t hierüber auÄfüfjrlldje «ngaben.

d) »erfauf*preife.**)

3rage 4:98erben berfdjiebene greife für 3n* unb
HuSlänber, für nfiljer unb entfernter
toofinenbe, für Heinere unb größere %ib-

neunter geftellt?

£err © t u m m : $dj mödjte bei biefer Gelegenheit fragen

:

öon wem flammt bie Ueberfidjt ber ©jjmrtoertaufäpreife au*

bem ßberbergamtdbesirfe $ortmunb, bie mir geftern auf unfern

$lä|en üorgefunben Ijaben?

fcerr ©aare: ftürjltd) Ijabe idj bie eben borgezeigte lieber«

fid)t bem Dberbergamt in $>ortmunb eingereiht, aber tdj babe

nirf>t getou&t, au toeld)«m 3toe* biefe ©e^örbe fie fotben toollte.

II. ©irtung ber auSlänbifajen fionfurrena auf bem
beutfcfjen 9»arfte.w)

3rage 2: Sfi&rt ba8 «udlanb erljeblidje Quanti*
tüten bon «raeugniffen ber (Stfen*
inbujirte auf Syrern TOarfte ein? 3n
n>etd)er SBeife finb 6ie felbft an biefer
Cinfubr beteiligt?

§err Stumm: ©ie mürben jugeben, bafj audj für ^fftt

ftabrifation ein menn au(tj geringer 3ufafe
öon englifdjem

"•)"©. 782.

••) @. 796.

•••) 6. 803.
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Stoffen notroenbig ober menigfienS gfinfHg ift, abgefeilt öon

bcr ^retäfrage?

$err SBaare: Darauf antworte ich, bafj toir ftetS eine

Quantität tum einigen taufenb Sonnen englifdjem fRohetfen auf

Saget halten als 3ufa&cifen, fall» Unregelmäjjtgfeiten bei bei

eigenen 9h)^eifenetaeugung Oorrommen.

§err ©tumm: SSenn $fjt §oct)ofenbetrieb regelmäßig

get)t, mürben ©ie biefelbe Qualität madjen mie bie bei eng*

lifdjen ffiotjeifenS?

$err «aar«: 3a, toir rönnen unfer Reifen mit

0,08 Sßho$*hor Wertteilen, toenn mir 60 $rojent afrifanijche unb

fpanifdje (Erje nehmen, unb mit nott) geringerem ^ttoSPborgefiatt,

toenn toir noch mehr auSlänbifch« (Erje nehmen.

§err Stumm*): Jperr §oefct) t)at unS mitgeteilt, baß

in 3)eutfct)lanb fein oerfäuflictjeS $Rot)eifen gemactjt mürbe, auä

bem er feine ©tatjtyrobufte ofme 3ufal »on englifdjem 9cor)*

eifen t)er|tetten Wnnte.

£>err $aare: 3$ erfläre tuieberljolt, bafe toir fein $funb
engtifcf)e$ SRotjeifen mehr gebrauchen, nur ba& ein getoiffer ©totf

nur für ben QalC baliegt, toenn und ettoa« öaffiert, b. h- toenn

ber ©ang be« Ofen« eine Störung erleibet ober eine fonftiae

UnregelmÄftigfeit Oorfommt. Stach ihrem 3ahre3bertcht haben ftct)

bie flMjeinifdjen @tot)ltoerte betragt, ba& man in Deutfchlanb fein

%c)femerroc)eifen mache, toa8 um fo tounberbarer erfcbetnt, alÄ

ber jefctge merfantile Seiter ber ftfjeintfdjen (stahltoerfe Oier^ahre

lang Dirigent auf einem ftruppfchen fcodjofentoerfe am 9rh«in

getoefen ift, toel$e§ nur auf ©effemerrotjeifen geht

£>err ©tumm: darauf bejtefjt fid) bie Semerhtng mct}t.

©ie öerfaufen, fodiel idj meifc, fein 93effemerrot)eifen, unb

ftxupp auct) ntct)t. (£3 bejog fidj bie ©emerfung nur auf bas

fäuftict)e töoheifen.

$err SBoore: Darauf mu& ich anttoorten, bafe toir felbft

tnafienfiaft beutle« ©effemerroheijen bejogen haben.

•) S. 804.
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(frage 6: ftonturrtert b a S « u S l a n b auf Syrern g e *

famten $lbfafcgebiete ober nur an einjel*
neu ©teilen? SBo befinben fiä) bie
©renaen?

§err «oare berietet, bie fran$öfifd>en $8erte fjätten tbm

Trüget tut ©üben fdjarfere ihmfurrenj gemalt als je$t. Xa=
gegen fei ben §fran$ofen abfolut nidjt bei&ufbmmen int eigenen

ßonbe, toeil fie einen feljr fpljen ©dmfcsolt unb einen National«

l>aü gegen bie $eutfdjen gärten.

iperr Stumm: Sreujot Ijat aufeerbem nod) bie titres

d'aequits oorauä.

$err ©aare: %a* ift eine anbete ©aaje, auf bie td>

fpöter fomme. (*S maö)t baS beim Stabl nid>t fo biet au« ntie

beim (Etfen; mir aber empfinben es aud) beim Sgport, toeil bie

franftöfifdje ßonfurrena burd) bie ©jportbonififationen unjloeifel»

Ijaft geftärft mirb.

§err Stumm: SBarum madjt e£ beim Stafjl nidjt fo*

oiel aus rote beim Sifen?

$err «aare: 3$ glaube, bi« bafnn bot es für uns nidjt

fobiel ausgemalt roie für bie (Eifenprobusenten, roctl nadj meinen

(Erfahrungen auf bem ©ebiete, tao uns ^franfreid) tfonfurrens ntatfjcn

fann, für Staf)lfd)ienen, bie franaöfifcfjert greife nidjt fo niebrig

loaren als bie belgifajen. Slber in be^ug auf billigere Öfabrifate

ber (Sifenbütten unb ber (fifengie&ereien, mit benen mir nfd)t fon*

furrieren, ba ift eS erbeblicfc; mir fommen nad»fjer nott) barauf.

Srage 9*): SB e l d) e n Anteil
beS MuSlanbeS
bonififationen

an ber (Er,por tf filjiflf e i

t

nehmen beffen Qsport*
(acquits & caution)?

§err Stumm: Sie faben ben Umftanb, bafe ö'ranf*

reirf) auf bem auswärtigen 9Äarfte geringere onfurrenj madjt

als früher, barin gefunben, ba& ben ftran$ofen bie ©nglänber

unb Belgier in ber ftabritotion gleid)gefommen feien. Xie übri*

gen Sadjoerfiänbigen Ratten ben ©runb melmefjr barin gefugt,

*} §. 806.
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ba& in ^ranfxeid) bie greife augenblicflicf) fo fjodj fielen, bafc

bic ftranjofen ben Sjport gar nid)t brauchen.

$err «aar«: 3>a* ift feljr richtig.

3ragel0:3inb ^ur^eit borübergeljenbe Sec^filt«
niffe toorljanben, toelcfje bie ftonfurreng
beS 9lu«lanbe8 begfinftigen ober er«

ferneren?

$err iBaare berichtet, augenblitflid) fd)toanften bie SBer*

fauiSjireife für ©Lienen jtoif^en 140 unb 150 Warf; ba« feien

greife, bie fic Ijaben mü&ten, toenn fie beftel>en follten.

iperr Stumm: 9Rand)mat aud) 160?

$err ©aare: Wein, toenigften« nidjt bie rbeinifd)>toeitffilifcfjen

$8erfe.

§err Weier: 3« toeldjem greife faben Sie ©cfjienen mit

ber Wagbeburg*$alberftäbter <Eifenbab> fontraljiert?

fcerr »aore: 3$ babe felbft baoon au liefern, glaube

ätoiföen 142 unb 145 Warf, toeif» e« aber im Slugenblitf nierjt

genau. $a« tefete ©efdjäft mit ber rljetnifrfjcn $taf>n ift ebenfalls

SU 142 Warf abgefd)loffen, unb bei ber legten Submtffion ber

Wieber)d)left)rfi^JJ?ärftjrf)cn Skljn hxir ber ^reiö meine* ©iffenö

145 Warf.

§err Stumm: fiofo roo ?

fcerr »aare: fiofo SBert in ©eftfalen, bic 5rad)ten b»nj"*

gesogen, mad»t e« »trfa 165 Warf.

Örage 19*): I d) e n (Sinfluö würbe ein Wuffdjloung
im allgemeinen ober in einzelnen 3toci*

gen be$ beutfdjen gewerblichen öeben«
auf eine ÜBermtnberung ober »ermef»*
rung ber auetfinbifdjeit Äonfurren* au «*

üben?

§err Stumm: (£$ rounbert mief), bafc Sie ni<t)t bie 3k*

fürcfjtung liegen, bafe %\)xe Äoljlcn unb Söfme fo f)od) geben

toerben, bafc Sie noef) fd)led)ter ju fterjeu fommen ate jefct.

•j 6. 808.
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£>err Söaare: Urlauben Sie, ic^ Ijabe fdjim früher gefagt,

boB bie £t>ljleninbufrrie bei ben Jeggen greifen nidjt befreit lonn.

§err Stumm: So ift bic ftrage gemeint, tote id) fie ge*

jieltt fctbe.

$err 33aare: 3$ Ijabe nidjt baran gebaut, aber e* liegt

auf ber $anb, bie Äoljlentnbufrrte tarnt bauernb ntd>t ejijrteren,

toie fie Je|t begettert

III. Sie beutfdje öifeninbuftrie auf au*toärtigem
Sflarfte unb ber (Sinflufj auSlänbif ä)er 3o ttf fi^e.

gtage 6*): 2>urdj toeldie aRa&regeln fönnten btefe
ftadjteile**) ausgeglichen toerben?

§err Stumm: §err Äonful Sßeier meint, bafc, menn

bafür gefocgt ttrirb, bafj fein frembeä (£ifen Ijereinfommt, bie

3ßlle überflüffig merben.

§err ©aare: S)a3 ift felbfrberfWnbtldj.

IV. Maßregeln *ur Hebung bec beutfdjen (Stfen*

inbuftrie. ***)

5rage 3: 9Biet)odjmüffenanbemfaIl8t) bie beut*
fdjenQifenaöllein minimo bemeffentoer«
ben?

$err $aare: Dljne bie 8öHe, utie fie bot 1873 befitanben, tofir*

ben toir einen flamöf fügten müffen, ber au unferer »erntdjtung

führen müßte.

§err Stumm: Sie mürben alfo einen 3°H *>on 25 Sßf.

pro Üioljeifen für genügenb galten?
-

£>err ©aare: SRein.

»orfifcenber: S)aS ift aber ber @afctt)

•) ©. 810.

•*) (Jntftcmben burä) bie ©rmä&igung bea». 9luft)ebung ber

beutfdjett 38Qe
•••) ©. 811.

f) ®enn ba8 SluSlanb unb tnSbefonbere $>eutfct)lanb$ gro&e
sJtadibarftaaten i&re <5ifen§öfle befreien laffen.

ff) ®»e big au»» 3«fce 1878.
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$err SBaare: Bitte feljr um <£ntföulbigung. iföenn unfere

Sfofjeifeninbufrrie gegen ttnglonb befielen foll, ]o müjfen toit 50 $f.

boben. 3^ &tn aud) früher ber 2Retnung getoefen, bafj 30 Sßf. ge=

nügten, aber meine ßulfulation geigt mir beuttit^, baft toit, toenn

bie (Engtänber für jirfo 50 bis 52 s. U>r SBeffemerroljeifen b,er»

ftellcn fönnen, unfere $ocf)öfen auSblafen muffen. SDMt einem SBorte:

ed ifl niä)t bie grage, ob mir 50 $f. Soll b>ben toollen, fonbern

ob mir arbeiten ober auSblafen fönen.

§ert ©tum in: (£3 ijt fein 2Ri&öerjiänbm3 ? $er §err

©adjberfiänbige ^at ftdj nur über ben Äo^eifenjoII foäter nodj

befonberö auSforedjen toollen?

3$orfi$enber: (Sie b)aben ursprünglich gejagt : Sie toünfdjten

ba« ®efefc txrni 7. Qult 1873 aufgehoben unb bie bamatt befteljenben

Solle toieber eingeführt au feljen!

£>err SBaare: $>a« be^og jicb, auf (Bifen unb Stabil, aber

nicb,t auf Woljetfen. 3ä) bitte ben $errn »orfifrenben bie ftotiften

in meinem Qfragebogen einaufelpn, toeldje Ijier beutlttf) aeigen, ba&

e* 50 $f. pvo Bentner flnb, toeldje idj al« Stob^eifenaon für not-

toenbig Ijatte.

»Irage 4: © e l ch, c 9?a d) t e i I e unb ©o r t ei le to ü rb e n a u8
ber SBieberetnf üljrung fötaler Bollfä&e
entfielen: a) für bie <Eif eninbuftrie felbft,

b) für ben fcanbel, bie $ ranSbortinter»
effenten unb bie ßonfumenten?

§err (Stumm*): 3dj tnödjte fonflatieren, bafj td) bod)

glaube, baß, toenn bie $orau3fe$ung be£ §errn ©adjoerftänbi*

gen, bafj bie ©ifemnbufrrte tot fein mürbe, jutrifft, bie SRee-

berei fein; öiel meljr engltfct)e§ Sifen transportieren würbe

als jefct an ©rjen unb beutfdjen ©jportfdjieuen.

aBorftfcenber: $ie Sbefulationen unb ^ot^efen finb

toof)l nidjt toeiter au erörtern.

©. 812.
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V. Statifrit*)

t$rage 1 : S i n b (fcintoenbungen gegen bie SR i ep t i g *

feit unb 3uberläffig f ett ber beigefügt
ten ftatifrif cpen Aufhellungen ju machen,
unb ebcntuell loelebe?

Scoge 2: ©Arbeit Sie tn bet Sage fein, biefelben
burcq anbertoeittge Mitteilungen in tue?

fernliegen $unrten *u ergänzen?

»orHöenber**): Settbem ber Soll aufgehoben ift, er*

febelnen bie (JinfuqrquantitÄten allerbing* unrtcqttg, toeil bie $ura>
fubrquanritäten barin eingeidjloffen finb; ebenfo bei ben SluSfuhr*

quantitäten erfcqeinen bie $urd)fuhrquantitäten nocb, einmal. $a*
gegen mürbe ed ein Hilfsmittel geben, roenn eine SRegiftergebütjv

eingeführt mürbe; mürben Sie biefelbe für praftifd) qatten?

Herr ©aare: $a$ bejieqt fieb auf ben »efognition»gebühren

betreffenben ©efefrenttourf. 3cq mürbe barin mieberum eine ftarfe

«elaftung unferer Snbuftrie erbliden, fall« toiber drroarten bie

Säfce, roelcqe ber Chttrourf enthält, befteqen bleiben Jollten.

Herr 6 1 u m m: 3ie mürben ben Safc für ju Imct) galten?

Herr ©aare: 3a, ich fege feinen ©nmb bafür ein.

Herr S 1 u m m : SBollen Sie nittjt nod) Ergänzungen jur

StatifHf geben?

Herr 39a ore: 3d) bin barauf nicht eingerichtet.

Herr Stumm: SEBürben Sie un$ barüber Angaben

machen fönnen, meiere Kapitalien in ber beutfdjen Sifeninbuftrie

überhaupt angelegt finb? $a Sie ber le&te Sadtoerftänbige

finb unb bie ftrage nodj nicht beantroortet ift, märe e3 intcr*

effant, «Mitteilungen barüber $u haben.

Herr »aar« macht barüber ausführliche Mitteilungen.

Herr Stumm***): §abtn Sie in ber erftgenannten

9lufftellung bie ^>uffc^miet>e unb Sdjloffer mit eingerechnet?

Herr © a a r e : Stein, toeber in ber erften, noch in ber groeiten

Wufftellung fommen biefe Arbeiter tn Örage.

*) @. 818.

») ©. 814.

•) 6. 815.
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B.

BBnttFpjumgen ber £atfjüBr(iänbtgBn be» Bergbau*»

B. 5 ra gebogen für »ergbautretbenbe.

I. Sirrfajaftliaje Sage.

a) (Selbftf often.

1. Sie fpd) finb bie ©elbftfoften be$ (£ifenftein£, ber Stein»

fohlen unb ffrrfö auf ben Herten 3ßre£ öejirtÄ?

2. ^Selcrjen Anteil baran Ijaben:

bie Söljne ber Arbeiter,

bie StoifdKntranSjwrte,

bie ®ergh*rf«jteuer unb bie Abgaben ber ^nappfrf)oft«*

raffen,

bie angemeinen «etrieb** unb Unrerf>altungÄ!often ?

3. Sie beredeten (Sie bie ttmortifatton ber oeftefjenben Än*

lagen, bie SSerainfung ber 9nlagetaj>itatien, unb finb biefe

Beträge unter 9rr. 1 miteingeredntet?

4. «ie liegen bie entforedjenben »erljÄliniffe im «uSfonbe?

b) fiö^ne.

$at bie Sage ber (fifeninbufrrie (Einflufc auf bie $dlje ber

ae$al)lten «rbeit«Wf>ne gehabt unb eoentuell toeld>en?
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c) 3 radjten.

1. ©te Ipcb, finb 9ftre Öradjten nadj ben ^auptfonfumtionä*

Plänen ber (Ji^eninbuflrie ?

2. 9luf toeldpr ©afi« finb bi« «tfenbaljnfradjten für ben

^öejiig öftrer 9Raterialien unb für ben »erfanb Sfjrer

Sßrobufte tonftrutert? @inb befonbere ©efcbjoerben ba*

gegen ju ergeben?

3. können bie gradnen burd) atoecfmä&ige Cabe* unb Qhtt«

labeborriä)tungen erfjebltd) berringert toerben?

4. ©efteljen $>tfferenatalfra$ten auf ben 2lbt<i&toegen ber
sB€rfe QfjreS SBeairf«?

5. ©efteten für ben ©ergbau im SfuSlanbe billigere Stadien
al« in Xeutfälanb unb in toel^cr ^Öeife machen ft$ bie*

feiten gcltenb?

d) »erfoufÄflreife.

1. 2BeW>e 8ertauf*breife erzielen gegentoärttg (Eifenerse fo*

tote @teinfo§Ien unb flott in Sutern SJifrrtfte?

2. 3Betcfcn Seil bon ber ®efamtro(}tcnförberung red

fctfirtft» roufumiert bie «tfentnbufrrie?

3. ©eldje »eränberungen ljaben bie greife für Qfifenerje,

©tetnfo&len unb ffeft feit 1868 erlitten?

4 SBel^e greife toerben im «uSlanbe für gletdjartige »erg*

toerteprobufte gefallt?

e) Oclnflufc ber ®ef efrge bung.

3n meiner ©eife mad&t ftdfr bie oaterlftnbifdje ©efefrgebung

unb <5teuerj>olittt Ijinfidjtltdj ber Sßrobufttonsbebtngungen auf ben

2Berfen 3§re* fciftrifteS im 8erglet$e au benen be8 SluSlanbe*

geltenb?

IL SBirfung ber flonfurrena ber auÄldnbtf tf) en
(£ if eninbuflrie auf bem beutfdjen SRarfte.

1. SBirb Sfjr Slbfafcgebiet im Snlanbe burd) bie Ärafur*

rena frember (fra*/ flogen unb #ors ober frember @r*

aeugniffe ber Sifcntnbuftrie berHeinert ober Ijtnftdjtlidj ber

greife beeinflußt? 3n toelcfcm SRafce ifl bie« ber galt?

Digitized by Google



- 417 —

2. ©ie tagen bie »ecfjältniffe in ben galten 1869 unb 1873?

3. Sft bet »eegbau 3$ce3 fcifrcifts in bec Sage, feine greife

rnxf) toeitec gu ecmäßtgen, toenn bec Sfoctbeftanb bec beut*

fdjen CHfeninbuftcie babon abhängig fein toücbe?

4. 3fl bc$ Slusfanb eljec imftanbe, bte »ectaufSpceife füc

Qrifenecje, ©teinWjten unb SM» }U ecmÄßigen, unb um
toettf)€n ©eteag?

5. ftönnen bie görbertoflen burrf) SBetcie&8becBeffecungen tu

tyblld) ecmäßlgt toeeben? ©e&fjalb ift ba« ebentuelt bt«*

&ec nidjt gefdjefjen?

6. 3f* bo« im fonlucciecenben ffluSlanbe in f>öl)erem obec

gecingecem ÜDiaße bec San?

7. $at bie feit 1873 eingetretene «ufteBung bec (Jifensölte

gflnfHg auf bie ©elBfWoften bec ©ergtoeefspcobutte ein*

getoirft?

m. (Einfluß au8tänbtfc$ec 3ollffffre.

UeBt bec 3oIIfc^u^ unfecec Dtadjbacftaaten (Einfluß auf bte

Verteuerung bec SRofjmateciallen unb fiflfjne fohrte überhaupt bec

©elbjtfofteu im beutfdjen ©eegbau au«? 3n toeldjem ^afee ift

bie« ebentuell bec Sali?

IV. aRaßcegeln suc Hebung bec beutfdjen (Etfen*
i n b u ft c i e.

1. Secfycedjen ©ie fid) bon bec 3ßiebecetnfüf)cung bon (£ifen-

jölTen einen günfHgen (Einfluß auf bie ©nttoicflung beö

(Eifenflein* unb ßoIjlenBecgBaue« in Sljcem 2)ifrcifte?

2. 3ft ba« (Sebeiljen be«felBen babued) Bebingt?

3. 3n toelcfcc £ölje toürben nadj S^cem (Scmeffen ebentuell

bie (Elfenaölle toiebec einjuffijjcen fein?

4. Secfpcedjen ©ie fid) bon anbecn SRaßcegetn ju gunften

bec (Eifentnbuftcie einen fo giinfrigen (Einfluß, baß es

bec SBiebeceinffifjcung bec (Eifenaölle im 3«teceffe be« $erg=

Baue» ubeetympt nicfjt bebarf?

1 1 II c , SMe SRctenM «rri&ertii e. ©twnm, II. 27
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©edföeljttte SBetneljmutta

am 16. Stouember 1878*)

SadjberftänMger: (Mietmer ih>mmeraienrat fcaniel au« Äufjrort

$err Daniel: Weine 8famitie beftfrt jtoci eigene fielen»

gruben nebft ffleeberei mit einer ©elegföaft bon 2200 Arbeitern,

anfeerbem Beteiligungen an ben ffifen* unb itoljlentoerfen be« 91t?

tienberein« ©uteljoffnttngsijütte ju Oberb^ufen unb an anbern

©ruben.

I ©irtfflaftliäH ßage.

a) (Selbfttoften.

Ofrage 2**): SBeldjen Anteil baran tjaben: bie ßöljne
ber Arbeiter, bie gtoif djentran«borte,
bie SBergtoerfÄjteuer unb bie Abgaben an
bie &na&j>fcb/ aft«taU< n/ bie allgemeinen
©etrieb«* unb Unterhaltung«! often?

$orflfcenber:3d) bitte bie fcerren, fid^ au äußern, ob ttoct)

Sailen borgetragen toerben fallen.

$err Daniel***): 3n ben jtoei (Stunben tft bie« nt$t niög*

Ucr,.

*) <S. 277.

•*) ©. 278.

••) <5. 279.
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igerr Stumm: 34 tyiltt bad au4 für genügend i4

möd)te nur prinzipiell beinerten, bafj e3 bei jmei ©tunben nic^t

abfolut verbleiben muß. SBenn ber §err ©a4&erftänbige in

jmei ©tunben nic^t fertig mirb, fo mürben mir mo# berpfli4*

tet fein, ilm au4 länger ju f)ören.

iSorfifeenber: 34 mujj toieberfjolen: id) fürchte, toenn

(Sie und ba£ alle* oortefen, bafc toir bod) nt4t jum diele fommcn.

$err $aniel: 34 glaube bocf). 34 Ijabe mt4 fe$r furj ge*

fafet, e« toürbe ntd)i fürjer toerben, toenn i4 münblicf} referierte.

34 toürbe bann bielleidjt au4 einaelne toi4tige fünfte übergeben

unb le&tere borautragen, betraute idj als eine $flid)t.

§err © t u m m : 34 glaube, tag mir Ullertings pringi^ieU

moljl nict)t Don unferer ©ef4äft3orbnung abgeben bürfen. $er

§err SSorfifcenbe ^at ben £>errn ©adjüerftänbigen f4on barauf

aufmerlfam gemacht, bafj ta£ beriefen nic^t julfiffig fei; id)

glaube alfo, tag mir und an bie ©efdjoftäorbnung galten müffen.

dagegen bleibt e3 ja bem §errn ©a4&erfiänbigen gang unbc*

nommen, fo oft er mill, in feine f4riftli4en &uf$et4nungen

Ijineinjufeljen.

SBorjtfcenber: 2>eö^clb Ijabe in) t& mir ju bewerfen erlaubt

34 toerbc fefjen, tooljin bü8 fü^rt, um ebentuetl einen $emmf4ufj an*

äulegen. 2Benn toir alfo bie Säbelte gebrucft betommen, fo ift toofjl

bie jtoeite Qfrage erlebigt

§err Stumm: 34 mö4te mir m>4 eine frrage er*

lauben in bejug auf eine ffief^auptung, bie und ein früherer

©a4»erftänbiger In'er gema4t Ijat. ©ie ^aben eben oon ben

Sbtaöpf4aft8faffen gefon>4en. ©omeit i4 bie Sßrojentfäjje im

Sopfe behalten ^abe, ift eä ein jiemlidj geringer Sßrojeutfafc

ber ©elbjHojien, melier auf bie $tnaW>f4aftSfaffe entfällt. $err

ftunde fyat f)ier betoniert, tag auf ber einen ©eite eine fe&r

bebeutenbe ©rfjöfmng ber ©elbfttofien fidt) ergeben mürbe, menn

bie #nawf4aft3faffen in ben ftabrifen eingeführt mürben, unb

augerbem, tag man na4 2lnft4t ber bortigen Arbeiter für4*

tet, bafö eine fo!4e ®inri4tung taljin führen mürbe, bafj bie

Summen oon ben orbentli4en Arbeitern unterfrüfct mürben. 3$
2T
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mödjte fragen: iffc ba3 aud) bie Sluffaffung öftrer Arbeiter

unb namentlich 3&rer ©emerffdjaft, bafe bie Änappfc^aftSloffen

einen folgen @influfc augüben?

fcerr Daniel: fcurdjau« ntdjt, im ©egenteil, totr freuen un«,

ba& toit ba8 fdßne Snfittut baten, unb fuä)en es gu erhalten unb

auf anbere getoerblidje Anlagen su fibertragen.

#err ©tumm: Unb Sftre Arbeitet finb bamtt jufrieben?

£*rr fcantel: ©ie finb aufrieben.

§err ©tumm: ©te mürben alfo ben Wegfall be3 Snapp*

f$aftdinfritut3 ba, too e$ beffcty, ntdjt für eine toünfdjenämerte

©rmäfeigung Sfcrer ©elbjifofien galten?

$err Daniel: Stein, bo8 finb fc^Iec^te Grrmäfjtgungen, bie

mürbe id) niö)t mit ftreuben begrfiften tonnen, im Gegenteil.

ftrage 4: ®ie liegen bie entf&reajenben »erhält*
niffe im «u«lanbe?

2. Cfngtanb.

A) Cftse.

$err $aniel berietet übet bie ©elbftfoften ber Materialien

Önglanb« unb ertoflljnt, bie Abgaben bon (Srjen an ben ©runbljerren

toürben bort toabrfdfainltd) ermäßigt ioerben.

&err Stumm*): SBürben ©te ben SBetrag ber SRoöaltieä,

melden bisher nodj fein ©odjberftänbiger anzugeben öermodjte,

für bie oerfcfjtebenen ftoljlenbtftrtfte anzugeben in ber Sage

fein?

$err Daniel: SBenn ©ie erlauben, toürbe tdj mir geftatten,

hierauf fpfiter aur&f&urommen.

B) Noblen unb ftof«.

$«rr Daniel gibt fobann bie greife für $of)len unb ihrfs

in (Englanb an.

$err Daniel: 5>er 5>tftritt bon ©aleS (Sarblff, ©toanfea)

bat bie btHtgfien Äoljlen be8 ganzen ßanbe«, biefetben beredjnen firf)

auf 3 b. 6 d bis 4 »: loto $fitte für gefiebte flogen. $6 fommt

bort Frauenarbeit biel in Mntoenbung.

"^T®. 281.
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§err © t u m m : SBie »erhält e$ fidj mit ben auggefiebten

feineren ftoljten?

$err fcaniel: 5>ie fjaben toir eben gehabt

§err Stumm*): Sie öerfiefcn unter Äeffelto&len bie

StauMo&len ?

$err Daniel: 3>a3 finb bie fdjledjteren, bie man jum eigenen

fteffclberbraudj bertoenbet.

$err Stumm: Srf|tecf)t ift ein relotiöer Begriff; Sie

meinen unreine fio&Ien?

$err fcantet: Unreine unb feinere flogen burdjetnanber,

toie bie ©rubeuförberung e« gerabe mit ftd) dringt

$err Weier: (Sine fdjleäjtere Dualität?

igerr ©tu mm: ©emifj, aber, foroeit mein ©ebüdjtnid

reidjt — e3 ift fcfyr fdjroer, ben angeführten 3a$ten »oll«-

fiänbig ju folgen — f>aben Sie einen befonberen $rei3 nid&t

für bie öon ben gefiebten Äo^len abgefonberten Staubfoljlen

angegeben?

$err Daniel: $>a«, glaube td), ift fdjon teiltoetfe gefdjefjen

unb toirb aud) nod) fommen.

§err Stumm: Sa? bin ber 8nfid)t, ba& ba3 SRaterial,

meldjeS ber $err Sadjberftänbtge oorbringt, baS intereffantefte

ift, ma$ mir bis je&t befommen faben, unb idj folge feiner

Storfietlung mit gro&er Hufmerffamteit.

§err Daniel: 3dj glaube, meine $erren, td) Ijabe midj

nidjt Wrjer fafien önnen.

§err Stumm: $a3 eine möchte idj fonftatieren, bafj

e§ faft nur Quoten finb, bie öerlefen werben.

Sorfifeenber: $iudj idj ljabe nod) feine SBeranlaftung, ju

unterbred)en.

3. Belgien.

A) (Etfenfieine.

$err fcantel gibt 3aljlen an über bie Soften ber (Eifen*

ftetne in Belgien, mit StnjdjIuS ber Qfradjt für berfdjiebene dnt»

fernnngen in beutfd)e Meilen umgerechnet.

*T©. 282.
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öerr Stumm: Xie beutfdje HWeile oerffcljen ©ie ju

7V« km?
$>err £>aniel: 3&
$err Daniel*): $ie töuägaben bei bet $ubbel« unb ®iefce*

Tetyrobutrum für bie au bertoenbenben drje ftelCett fidj auf

10,73 §tc£. fflr 9Beid)eifcn,

12,86—21,91 „ „ ©tarteifen,

11,50-26,86 „ „ ©ie&ereieifen

pro Sonne QHfcn.

£>err ©tumm: $ro £onne SRof>eifen?

$err $aniel: 3a.

$>err ©tumm: 3ft bei ben normal arbeitenben beutfdjen

SBerfen audj bec ^rojentfafc oon ©djtacfen mitentljalten, ober

finb blofc ©rje im Hölter angenommen?

$err Daniel: 2>cä tjängt bon ber Dualität be& (fifen*,

toeldje man erzielen toiH, ab.

§err ©tumm: 34 meine, finb bei bem ftoflenpreife

oon töofjeifen, ben ©ie angegeben Ijaben, audj ©djlacfen mit*

enthalten, ober blofe bie (Erje?

&err $aniel: (Sttoa« ©d)fa<fen too&I, abei es richtet fidb,

nad) ber Dualität be« (Sifen$, toeldje« man beabsichtigt &u gießen;

jebodj bei toeitem ntdjt in bem Ijoljen ^roaentfa^e toie in Belgien.

£err ©tumm: SBarum merben nidjt meljr ©djtacfen

jugefefct?

&err Daniel: ©djlatfe unb ©ablade tft berfä^ieben.

£err ©tumm: SBarum follten bie beutfdjen ©djlatfen

fdjledjter fein aU bie belgifdjen?

fcerr $aniel: $a« tann id) nidjt fügen.

$ert Qaniel gibt nun ben 3)urd)fdjnUtälol)n einfcfclte&licf)

ber &rauen unb $Hnber in bec belgiföcn tfubjeninbuftrie in

Sailen an.

§err ©tumm: ©ie Ijaben natürlich Ijier einfadj bie 5Jtarf

ju 1 %xc&. 25 (Etä. gerechnet, in bem SSerfjältniS Oon adjt ju

jelm (JJrofdjen?

6. 288.
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$err $antel: ©te 8 au 10 ©roföen.

»orfifcenber: @ie fc&en un« borgte mitgeteilt, bog bie

Sfamaofen feI6ft in au*retdjenber flttenge boraüglicfje floaten

bätten?

fterr Daniel: 3n au$retdjenber flftenge tooffl ntdjt,

tocil öranfrcicf) titele Äofjlen importiert — tdj meine, bog ich,

ba« 3Bort „au8relc$enb" nidjt gebraudjt Ijabe.

£>err Stumm: SBfirbe ba£ nic^t bietleidjt fo gemeint

fein, bajj bie borlpanbenen $of)ten für bie franadfifdjen SBerte

auSreidjenb borfcnben ftnb; benn ben franjdfifdjen SSerfen

fann e3, abgefeljen bom tfoljtenjofl, ja woljt gleidjgiltig fein,

ob ©aarbrfitfen in frranfreidj liegt ober in ©eutfdjtanb?

SJorfifcenber: Wein, c« ftnb bie fnmaflftfdjen ftoljlen ge*

meint, id) bitte, ba8 normal* au toieberfalen.

iperr Stumm*): ©3 ift und mitgeteilt tuorben, büfi

fiongtob; fafi auSfdjlie&lidj toefifälifdje StoU begießt.

fterr §aniet: GS Bann fein, bafj, ba totr ja audj $robe*

fofg geliefert baben, jene SJerfucbe au Wbfdjlüffen mit fiongtob, ge=

fütjrt boben.

Jgerr Stumm: Songtoü, unb fiuremburg Hegen bidjt

nebeneinanber?

$«rr $aniet: 3a, aber e* tbmutt für QfrantreWb, tjtnau ber

<£tnfut)rion bon 1 8frc. 20 Ct*.

§err ©tumm: 3(t) Ijabe 1 ftrc. 50 (£t3. im Äopfe.

$err fcantel: GS fommt wxb, ein tteiner 3ufälag für bie

Statifüf ^inau, fo bafc bie beaüglUben Soften im ganaen auf 1,14

Wart - 1,425 grc*. fieb, beregnen.

b) Sdljne.

Örage 1: $at bie Sage bec Gif eninbuftrie Ginflujj
aufbie^ötjebergeaaljltenÄrbeiterlöljne
gehabt, unb ebentuell melden?

$err Daniel gibt bie äu^len be& $utd)fd}nitt*berbienfte«

beutfdjer Bergarbeiter in ben Sauren 1868 bi» 1878 an.

*T<5. 284.
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§err © t u m m : $ie jugenblidjen Arbeiter finb nidjt babei

eingefdjloffen?

#ert §a ntet: 3a, bie finb eingefdjloffen.

c) gradjten.

ftrage 2*): ttuf toeltfjer ©aft» finb bte GHfenbab,n =

freuten für ben©ejug3^tet3Ratertolten
unb für ben «erfanb 3brer $robufte
fonjtrutert? <5inb befonbere «efdjtoer*
ben bagegen ju ergeben?

$err §aniel füljrt auS, baft bie (Eifenba$nfrad)ten fiel) }U«

fantmenfefren au« ber nadj ber OWjrtlänge ftcf) ric^tenben graalt,

bei (EUKbtttünSgebuljr unb ben »ebengebfiljren. (Sobann gibt er

in einer So&elle bie Si^ebtttonagebfiljren mit *ftürfftcf)t auf bie

flitometeraab,! ber Entfernung an.
*

§err ©tumm: Huf meiere Sahnen bejie^en ftd) tiefe

Angaben?

$err Daniel: «uf bie £öln*9JHnbener, auf bie «erglfäV

aRÄrfifdjc unb bie SHjetniftfje «aljtt.

£>err ©tumm: £aben biefe 93afmen iljren ftotylentatif

unter ben ©ilberpfennig fcruntetgefefct als ©tredenfafc?

fcerr $antel: Qt9 ift ungefähr ein Pfennig» <*ber barauf

fommc idj foäter nodj aurütf.

$err Weier: 93ir befommen bie beutfdjcn Ihrijlen in 9Int*

teerten für unfere $>anU)ffcI)iffe billiger geliefert at« bie belgifdje

#ob;ie.

$err Stumm**): SBeil fic am UtforungSott billiget tji

?

$crr Daniel: Uber für ftaljntrandporte nadj Kilometer be=

rennet, Ijalte tö) e* ntdjt für toafjrfäjeintiä).

Qrrage 4: ©ejte^en SHfferenttatfradjten auf ben
«bfafetoegen ber SBerfe 3Ijre« ©ejtrte«?

$err Daniel gibt §rad)t)ä$e für ftrüdenmaterial au0 Sfranf*

reiä) bon $erbe*tljal naa) ©romberg unb toon Oberläufen nadj ©rom*

•7 @. 285.

*•) @. 286.



425 —

berg an unb erftört, ba& ber 8ftatf)tfa& für ba« beutfdje ftabrifat

bei türacter (Entfernung teurer fei atö für ba« frembe Grjeugni*.

§err 6 1 u m m : ©e&en biefe ©enbungen nic^t über Ober*

Raufen?

fterr Daniel: $ie Transporte bon Oberläufen nadj %rom*
berg unb bon $erbe*tijal nadj ftromberg baffteren teiltoeife ber»

fcfjiebene ßinien.

iperr © t u m m : Jöejie^t fid) biefer ©afr auf eine beftimmte

Stnie, unb meines ift bie fiinie?

$err $aniel: 3n $erbe«tljal föliefct fta? bie 9*ljeinifct)c Sßaljn

an, biefer&e fteijt im SBerbanb mit ben anbern ©aljnen.

§err © t umm : ©ie roiffen nidjt, roetdje föoute fie nehmen?

$err fcaniel: $a« ift mir für biefen ©pesialfan ougenbtid%

lief) nidjt befannt.

§err ©tumm: fomme auf meine alte fttage jurütf:

roie fteUt fictj ber £arif bon ffixtn ©ruben nad) ^Bremen unb

Hamburg, bon bem ©te gefbrodjen fjaben, nadj STbjug ber (Sr/

fcebttionägebüfjr für ben ©tredfenfafc?

$err $aniel: (Stonj genau fann tdj bie« nidjt angeben, aber

iö) glaube, ba& fidj fötale ettoa« unter einem @t(6erbfennig bro

Beniner unb ÜReile — natf) 9lb$ug ber (EsbeMtton»gebüf>r — taU
fuliert.

ßfrage 5: ©e flehen für ben Bergbau im MuSlanbe
billigere Sfraä^ten al« in $)e utfdjlanb,
unbintoeld)er©etfemaalenfitt)biefelben
geltenb?

2. <E n g l a n b.

§ert ©tumm*): können ©ie un$ bie ftradjt oon ©Ijef*

fielb nadj §ull bro Sonne angeben?

$m Daniel: SRein, ba« tonn idj nidjt

&ett ©tumm: %<fy f>abe bie ftrage geftetlt, roeil einer

ber Herren ©adjberftänbigen eine Eingabe gemalt Ijat, bie

id) nidjt für ridjtig ljalte.

•")'©. 288.
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d) SBerrauf Sbreifc.

Örcge 1 : 9B c l d) c S*ertaufSpretie errieten gegen«
toärtlg (Etfenerse fotote Steint oljten unb
flof« in 3b rem *5>iflrifte?

$err Daniel gibt bie greife für Sloteifenftein bon ber ßaljn

unb bon ber %iU Mo »erfanbftation auf 9 bi« 10 unb 8 bis 10 Wart
an, toobei 40 $f. auf ein $ro&ent mebr ober weniger gerechnet ift.

§err Stumm: $luS biefen Angaben roürbe man biel«

leicht fc^liefeen motten, ba& biefe 10 9Karf ben SurdjfdjnittSpreiS

beS nauffauifdjen (Sr^eS repräsentieren. Aber biefe Preisangabe

begießt ftdj auSbrüdlidj auf ein Ausbringen bon 45 bis 50 $ro«

gent, unb ba mddjte id) fragen: galten (Sie baS Ausbringen

beS naffauifdjen ©teinS im $urd)fdjnitt für ein IjöfjereS als

45 Prozent?

#err $antel: »ein, im IiurtfKdjnitt nid)t.

n. 98 1 r t u n g ber ßonfurtenj ber auSlänbifdjen
Sif eninbuftrie auf bem beutfäjen flRartte.*)

gragel:«8irb 3br «bfafcgebiet im Snlanbe burcf)

bie Ironturrena frember Grje, Äoljlen
unb Slots ober frember Qr^eugniffe ber
(Eifeninbuftrie berfleinert ober $infiä)t e

tid) ber greife beeinflußt? 3n meinem
Wage ift bie« ber Soll?

8rage2:3Bie lagen biefe $erfjfittnifje in ben
Sauren 1889 unb 1873?

$err Daniel foric^t bom SRürfgang ber englifdjen Ausfuhr

nad) ben «eteinlgten Staaten feit 1872 infolge beS bortigen l>ob>n

Sdjufcaolte*.

$err Weier: <£r beftanb idfan 1872.

§err ©tumm**): $6) mufe bemerfen, ba& fner bodj

bietleid)t ein SflifjoerftänbniS borliegt. $er §err ©adjderftän*

bige meinte, infolge ber fjofjen 3dIIc f>at ftcfj in Amerifa bic

•) 6. 291.
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3nbuftrte emroidelt, unb biefe fjabe bann ßnglanb jurfldge*

Dorfen. $afj an bemfelben Sage, roo ber 3oH eingefügt hrirb,

bie $nbuftrie nodj nidjt ba iß, ifr gan& natürlich. 2ttfo er

glaubt, bafj bie (SKnhritfung ber burdj ben 3<>Ufd)ufc IjerDorge*

rufenen Snbufrrie nidjt an bemfelften Sage erfolgt fei, ja

nidjt einmal rafd) erfolgen fonnte, fonbern bafe Raffet baju

nötig roaren, um in Slmerifa bie folgen biefed <Scr)ufce£ für bie

Äonfurrenjfä^igfeit ber Snbufhrte Ijeroorjurufen ?

#err $aniel: 3d) Ijalte bie« audj für richtig.

©orftfeenber: 3d) bitte ben $errn ftonful Weier, nodj«

tnalÄ feine ©emerfung &u matten.

$err Weier: 30) totn nur einfad) tonftatieren, ba& im 3a$re

1877 unb fa>m 1872 ganj genau biefelben 8öHe auf (Kfen be«

ftanben Ijaben, toie fte Jefct finb.

§err Stumm: ®a meine Semerfung oon ben ©teno-

grapsen bereit« aufgenommen ift, fo brause idj fie mof)t nidjt

ju mieber^olen.

SBorfifcenber: Qd) Ijabe ju tonftatieren, baß $err Weier

ber «nfitft ift, ba& ber 3olI, toie er Je|t ift, bereit* im 3a$re 1872

gegolten fjat, toäljrenb $err Oefteitnrat ©tuntm ausführte, baß bei

(Einführung be8 gorieS bie Cinfufjr toon (Snglanb nid)t öI0frlic$ $at

aufgehoben toerben fdnnen.

Srage 3: 3ft ber ©ergbau 3&te3 Di ft ritt« in ber
Sage, feine greife nodj toeiter ju er*
mfl&igen, toenn ber Öortbejianb ber
beutfdjen (Etfeninbu jtrie babon o5^n»
gig fein tottrbe?

§err ©tumm: 3ft ber Bergbau in ber Sage, bie greife

noef) meiter ju ermäßigen?

$>err Hantel: »ein, bie SrmfiBigung tonnte ja bodj im toefent*

lidjen nur burdj bie ßiHjne gefdjeljen.

3ur 3Uuftration ber in ben ©ergbaubeatrfen 9W>einlanb*®eft»

falen$ Ijerrfdjenben Notlage gefitatte td) mir einen 9tad)toet0 Aber

ßommunalfteuer, Vcmenlaften unb ©ubfyaftationen be« ©ärger*

metjterS <Sdjtoar$ ju Oberläufen unb einen turnen (Sjtratt au£

bem 3aljreSberid>t ber ftanbelSfammer in ©odjurn pro 1877 $ur Ber-

ufung a« bringen unb 3$rer Prüfung ergeben!* au unterbreiten.
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£err © t u m m : Xie Tabelle über bie ©teuern mürbe tooljl

abgcbmdt »erben tonnen.

groge 4»): 3ft baS «lu*lanb eher imftanbe, bie See*
fauf*öreife für Cfifenerje, ©teintohten
unb £of* au erntä&igen, unb um belegen
»Cttüg?

$err fcantel gibt an, bie engltfche 9toi>attt> fei f>ö£>et al«

bie $reu&tfd)en StaatSfteuern.

&err ©tumm: ©ie fagten mir üorher, bie SBeant*

wortung meiner ftrage, wieoiel SC&gaben auf bem 3«ttn«

©teinro^ten laften, tarne foater?

£>err $anie(: $a« ift toahr. SBcgen ber ©teintoljlen $abe

id) feinen beftimmten Äuffd)Iu6 Befommen.

Jperr ©tumm: ©lauben ©ie nicht, bafj bie ©teintohten

in ftranfreidj, namentlich in Slnjtn unb ©t. ©tienne, noch

erheblich ^eruntergelfen Idnnen?

$e'rr $aniel: 3)aS fann id) nid)t annehmen, toeit auch in

Öranfreidj bie «erljältniffe nicht gerabe günftig liegen.

grage 7**): §at bie feit 1873 eingetretene Sluf*
Hebung ber Cfifengölle günftig auf bie
©elbfttoften ber 93 ergtoerfsprobuf te

eingeteilt?

iperr ©tumm: 3<h möchte fragen, ob ©ie oieUeidjt eine

SBerecfjnung Dortegen tonnen, in welcher SBeife bie Äuägaben

ber ©ruben nad) ^rojenten burd) bie ermäßigten (Etfenpreife

feit 1873 billiger geworben finb, alfo namentlich für ©ruben-

fdjienen unb bie anbern (Stfenforten?

pfötrb bemeint)

3)a3 fönnen ©ie auch nicht übcrfchlagen?

$>err Daniel: Blud) nldjt Ü6erfd)lagen; id) möchte nid)t

gern unrichtige 3aljten angeben, jebodj ift bie fjterburdj erhielte

Grtnäfjigung nidjt bebeutenb.

*) 3. 293.
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ftünfunbbreifeigfte a3ernel)mutiß

am 25. 3tot>ember 1878*)

©adjberftänbigcr: «ergrat ©djerbening au« Stytne in

Cberjcfjleflen.

I. ©irtfcbaftlic&e Sage,

a) (Selb fl f oft en.

Örage 1: SBte Ijod) f inb bie ©elbjifojten beSÄifen»
ftein«, bei ©teinfoljten unb flofä auf
ben ©erfen 3f>re« «eairl«?

$err ©djerbentng gibt bie 6elbjttoften ber betriebenen

(&iit nadj beut 3«ntner an.

£>err SReter: 3ft ba« alte« pro 8«*"«?

£>err ©tumm: %n ©djlefien rennet man allgemein nadj

3entnern.

$err Sdjerbening berietet, bajj in ©djleften Xoneifen»

fiein, ©patelfenftetn, Wotelfenftein unb SRagnetetfenfteln berljüttet

loürben.

§err Stumm: SBeldjeä Ausbringen fjaben bie (Sr^e, bie

Bit genannt Ijaben?

$err Sdjerbening: 5>aÄ burdjfdjnUtlicfje Ausbringen be*

trägt ettoa 31 $rt>dcnt ber (Slefamtbefdjttfung; iBrauneifenfteine Ser-

ben ettoa mit 26 unb 27 $roaent auSgebradjt

•) 6. 625.
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§err Stumm: 3m Jpocfjofen?

§err 6d)erbening: da.

§err Sdjerbening*) bettetet über Äoläpretfe ber ber*

föiebenen Kütten in Dbetfdjlefien unb bemerft: Der billigte 6a$,

bet bom nagten Qafjre $tafe greifen hrtrb, bfltfte bod) uidjt unter

48 $f. loro ©erf fjerab gejjen.

§ett @tumm: Solo ©ifenroerf obet lofo ftofäanlage?

$err Sdjerbentng: Soto Ctfentoert.

$ert Sdjerbentng gibt übet bie Selbjrfoften bon Äot«,

bie and ©tütffohlen in Weilern gemalt to erben, an, bafj ber $rei«

beffit fanm Ijöfjer als 54 $Sf. &u fielen rbmme.

§ett ©tu mm: Da rofitbe olfo bet Äof«, ber au« Stficf-

fo&len in SReiletn batflefiellt i% untet günfiigen Set&ältmffen

nidjt teutet fommen roie Stof«, bie au« fettem ©tie« etjeugt

roerben?

$err ©djerbening: ©etoöfjnlic^ ift ber bod) teurer, aber

befonbet« bie fflintasfiürte $at bie $robuttion bon ^of« bann bebor*

jngt, toenn fte nidjt genügenben Hbfafr iljter @tttcfrb^Ien fatte.

£>ert Stumm: Sie felbflt fteUen feinen StüdloIKentof«

bat?

Sorfifrenber: «ber Sie fabrizieren ftof« au« Keinen

üutjlen in Hboltftfcn Oefen?
$ert (Sdjerbening: 3a. «He biefe (Setbftfoften jtnb, auger

too idj e« fbeaiell angegeben Ijabe, oljne «mortijation beregnet

ipert Stumm: SBeldjeö 2lu«btingen au« ben $of>len

legen Sie biefet Selbjifojienbetecfmung gu gtunbe?

£>err <Sd)erbening: Da« baritert ettoa« übet unb unter

60 $rojent

fcerr Stumm: ©ei ©tte«! Söie fjo6) ift bei Stficfiof)U

ba§ ^«bringen?

§err Sd)erbening: Sei befferer $o(jle ettoa 50 btö

55 $ro$ent.

@. 626.
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§err Stumm: Aufbereitung ber floate finbet nirgenba

ftatt?

fterr Sdjerbentng: (Separation mit bec $anb.

§err etumm: SBte fcodj ijl ber Afcfjegeljalt ber ftoU,

bie (Sie probujieren?

$err ©djerbening: 2>tr Afdjegebalt unserer ftot* beträgt

ettoa 7 $roaent, bie SMS toon dabrae Ijaben ettoa 9 $rojent.

Örage 2: A$el$en Anteil baran boben: bießöfjne
ber Arbeiter, bie 3*oif djentransporte,
bie ©erg toertdfteuer unb bie Abgaben
an bie ftnaopf ä)a f t&taf fen, bie allge*
meinen ©etrieb«* unb Unterhaltung«*
foften?

$err Sdjerbening berichtet über bie ftoften bei ber ©e=

totnnung ber Grifcnerae unb bemerft: Qf&r bie ©pateifenftetne, bie

au« bem 9lu3lanbe importiert toerben, tft ba# SerbÄltnlS fdjtoer

genau au bejtimmen, icboct> fommt ber bei toeitem gr3fcte lell auf

bie Jran«porttojten, fo baft man tooljl «tt aiemlidjer Sidjerljeit

fagen fann: 90 ^rojent finb $ranSfiorttoften.

§err Stumm: $iefe ßifenfteine werben ja toof)t jum

Seil in ber SBeife gewonnen, ba& einfadj alte falben in bie

2öaggon3 gelaben toerben?

Sperr ©djerbenlng ertolbert, bog bie« an günfrig gelegenen

fünften ber $all fei.

#rage3*): AHe beregnen (Sie bie Amortifation ber
beftebenben Anlagen, bie »eratnfung
ber Anlagefapitallen, unb finb btefe
«eträge unter 9tt. 1 mit eingeregnet?

$err Sdjerbening berietet, baft in lefcter 8eit in @djleflen

toenig ober ntdjt* aur Amortisation übrig getoefen fei SBenn man
eine angemeffene Amortifation»rate au ben ©elbfttoften binauredjne,

fo ergebe ftd) in ben allermetften gälten ein «erluft.

•) ©. 627.
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§err ©tu mm: %üx ganj Obetfc^Icficn

?

$err@djerbening: $ür biefe 75 $roaent, bie ba in 9led>

nung gesogen toortxn finb.

grage 4: 9B ie liegen bie «ntfprecfiettben »erhält«
niffe im WuSlanbe?

§err Scfjerbentng: *2>ie ftoften ber SBeraoUung für au«»

länbif$c Äoljlen betragen etnfdjlie&Udi ber Kebenfoften Je nad) bcr

©röfjc ber einzelnen Iransporte 4Vt bis 42
/3 tfopefen pro ßorjec.

$ie* entfpridjt annäljernb 5 pro 3«*tner.

SSorftfrenber: 5*r offiaieHe <5afc ift ja V* Äopete pro $ub.

(3u{rimmung.)

2>a8 tofirbe pro Beniner IV» äopele fein, 1 Äopefc ift ungefähr gleid)

§err Stumm: 3Bir brauchen nicf)t metter umjuredjnen,

benn Äopele pro Sßub entfpridjt faft genau ©ilbergrofdjen pro

Sentner.

b) Cö^ne.

Örage 1: $> a t bie Sage ber (Etfeninbuftrte ffiin«

flufc auf bie $3f>e ber gejagten «r*
beitSia^ne gehabt unb ebentuell loel»

dien?

&err Sdjerbentng: ©ei ben (lifenerjen finb bie Öot>n*

iäfce faft auf bie fcfilfte ber Beträge jurtttfgegangen, bie fie im
3af}re 1873 gehabt fpben. $eute werben bie $äuerlöijne ber Ijaupt*

fädjlidjften (Etfenfarberungen bei fcarnotoifc 1,6 bi* 1,7 9Worf pro

©djidjt betragen.

&err Stumm: $fir bie ©djidjt üon roiemel ©tunben?

§err ©<f>erbcning: (£8 tft übltd) , ba& eine StormaUeiftung

für bie ©djtdjt gilt unb bementfpredjenb eine WrbeitSfdjtdjt bon

fiebert (Stunben effeftiber Wrbeitöjeit geleitet toirb. SRun berbienen

bie ßeute baburd) nteljr, bafj fie jeittoeUig me^r al* eine ©djidjt

berfabren.

§err ©tumm: SBiebiel ©djicfiten oerfaljren 3te burd)*

fdjmttttdj pro 2Boa>?
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$err Sdjerbening berietet, ba« fei Bei ben «ifener**,

fohlen* unb ^infbergleuten belieben, *) iebenfan« betrage ber

burtftfdjnittUdje $nge«t>erbienft $ddjjtenS 2 Wart.

fcert ©tu mm: SBie fianben bem gegenübet bie Sötyne

im 3«&re 1869?

$err Sdjerbentng: 3aljre 1869 fyaben toir ettoa bie*

felbe $öf>e gehabt tote iefct

c) gradjten.

Brägel: 9Bie f)od) f i n b 3&re Staaten nadj ben
£aupttonf umtion0j>tä&en ber «tfen»
inbuftrie?

&err Sdjerbening jagt erftörenb, er berftetje unter fyaupU

tonfumtton«pläfcen ljier bie fürten. 5)ie buuf|fd)ntttlti$e (Entfer*

nung nad» benfetben betrage ettoa lVt bis 2 TOeilen.

§err Stumm: Unb für bie (£r$e?

fcerr Sdjerbening: <&a« trifft lebialia) für bie «rje au.

Örage 5: SBejteljen für ben ©ergbau im 91

lanbe billigere grasten aU in fceutfdj*
lanb, unb in toeldjer 3Beife madjen f i dt)

biefelben geltenb?

&err (Sdjerbentng: 3m WuSlanb fmmnen nur bie Qrradjten

DeftcrreidjS in betraft, unb bie finb nidjt niebriger al« bei un£.

$err Stumm: Sie fonfurrieren bodj mit cngtffdjen

flogen?

SBorfifcenbcr: 3m fcüttenbejirf aber ntdjt

§ert Stumm: 3)te ftrage iji boct) jiemltdj allgemein

gejiellt!

©orftfcenber: Sie fpben tooljl nur toom fcfittenbeairt felbft

geformten?

•) 6. 628.
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£>err (Sdjerbentng: 3JHt ben engliicfjcn ftoljlen fonfurrteren

toic allcrbtng«, unb jtoar nadj ben Oftfeej>robinjen fe&r ftarf.

3n biefer Weitung ftellt fidj ber Qrradjtfafe ber oberfdjlefiföen $a§n
auf 0,85 $f. pro 3*Rtner unb Steile. 5S>ie Qfrmäfiigung toomöglittj

auf V» $f. ift fd)on lange ber fetjnlidjfte 28unfd) ber Kohlengruben*

beftyer geroefen, bt* Jefrt aber nod) erfolglos geblieben.

§err ©tumm: ©ie tonfurrieren aber in ©erlin audj

mit meftfalifdjer ffofcle. 3Bie iß ba baS 8erf)ältnig anrifdjen

ben grodjtfäfcen 3$«r unb ber roefrfälifäjen Äo^le? ©inb bie

Sangen auf einem niebrigeren ober Ijöljeren ftu&e fonflruiert

nrie bie mefrfalifdjen?

$err ©djerbening: 3*) glaube, fie finb neuerblng« ettoas

niebriger geworben.

fcerr Stumm: ©te fdjicfen bie £o#en auf bem ©affer*

mege nad) Berlin?

&err ©djerbening*): ©o gut tote nidjt«, ber £ran«l>ort

auf ber Ober ift fo unftdpr, bog er nidjt in betraft fommt.

£>crr ©tumm: 3$ öon §ctrn 3ftat>en^ gehört,

ba& er ©ifen au3 ben fä)lefifd)en SHfrriften rjauptfädjlid) auf

bem SB&affermege bejierjt.

.<Öerr ©djerbening: 3a. Bolle flaljntabungen fdnnen nur

mit bem elften Örtifjjafjr&toaffer fcfjlotmmen.

d) »erfaufSöreife

grage 2: SBeldjen Seil bon ber ©efamtfo&len*
förberung 3I)re* 5>tfirirte$ ronfuntiert
bie (Eifeninbuftrie?

$err ©djerbening: 3m legten 3aljre finb e* ettoa

18V8 $n>sent geiueien.

*) G. 629.
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§err ©tu mm: SSon Sftter faeaiellen ©rube ober nom

ganaen $ifiritt?

$err ©djerbening: »om ganaen fcifrrift

§erx ©djerbenlng bertdjtet, bo| 1869 bie #ubbeltoerfe

nod) fibertoiegenb mit ©türtfoljle gearbeitet IjÄtten, toä$renb jur

3eit fein einzige« $ubbeltoert befielen tönne, ba« ©tficttofjle ber=

toenben toolle.

§err 6 1 u m m : ©te Ijaben bod) auf biefe SBeife bie ©taub*

foljle nufcbar machen fönnen, bie ©ie fonfi auf bie §albe

geroorfen fjaben mürben?

$err ©djerbening: Skid ift ljin unb totefeer ber Qfall ge*

toefen; in neuerer 3«it finbet aber bie ©taubfbljle jtemlidj bolI=

ftänbtg ^ertoenbung.

$>err Stumm: Unterhalb meiner ftorngröfee ifi bie

Staubfo^le geregnet?

§err ©djerbening: Skid bariiert oud) ethxtd; normal

ijt ed ettoa unter 4 bid 5 mm, aber nienn s

;Hbfafr für bie tutd)jt

größere fiornfortc ntdjt borfcmben iftf toirft faft lebe (Brube bie

naa)ite Siumyorte mu Darunter.

Srage 4: 3Beld)e greife »erben im «udlanbe für
gleidjarttge Eergfocrfaprobuf te fif
ftellt?

§err ©tumm: SBürben ©ie nid)t bielleid)t über (Eng*

lanb Mitteilungen machen wollen?

$err ©d)erbentng: 3d) fönnte Ijödjftend 9h>tiaen bringen,

bie idj felbft gelegen f>abe, aber bie td) ntdjt felbft in (Erfahrung

gebradjt.

§err ©tumm: Ueber bölmtifdje &of)le üielleit^t?

$err ©djerbening: $ie fonfurriert mit und nur in ©erlin;

id) glaube, ba& ©ie fjter audj fidjerere WuSfunft erhalten »erben

als toon mir.

28*
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II. 2B t r t u n g bec Jronturren) ber au$länbtftf)en
«ifeninbuffcrieaufbembeutfdjen SKarfte*)

grage 1: ©irb 3§r Mbfafcgebtet im 3nlanbe burd>
bie £onfurren& frcmber (Erje, ftoljlen

unb ßofs ober frember grjeugniffe ber
(gifeninbuftrle bertleinert ober Ijin*

fic&tltdj ber greife beeinflußt? 3n toel*

c^em v
Jftafee ift bie« ber Ball?

$err Stumm: wollte nod) barauf oufmerffam

madjeu, bafe bie ftrage ftdj barauf rietet, in toeldjer SBeife

3fce greife für ftoljlen unb bergleidjen burd) bie Stonfurrenj

beä «uSlanbe« inbiretr beetnflu&t finb?

fcerr ©djerbentng: «ei beut berfjältniSmä&tg niebrtgen

^roaentfafe, ben bie (Eifeninbuftrte überhaupt an fielen abfor*

biert, glaube td), bafc bie übrige inbuftrieHe ©efd)äft*Iage toett un«

gfinftiger auf bie greife eingetoirft $at; immerhin Ijat bie ©in=

fmfje, tr>etcr>e bie (Sifeninbufrrie erfahren, audj barauf reagiert; id)

führte fäon an, bog gerabe ber abneljmenbe ftonfum ber (Eifen»

berfe an ©rücffohlen ben $rel« ber lefeteren Ijerabgemtnbert Ijat;

bie« ift natürlidj auf bie ungflnjrige Sage ber ©tfeninbujtrie aurücf-

juffiljren; benn man tofirbc nid)t fo ängittid) bemilljt getoefen

fein, bie fdjledjteren floljlenforten gu bertoenben, toenn nidjt bie

aufcerjie 9tot baau gelungen $fitte.

$>err ©tu m m : ©8 mürbe immerhin ein tecfjnifdjer ftort*

fdt)rttt fein.

$err 6d)erbening: ®anj getotfc.

Örafle 2: 9Bie lagen biefe Serftfiltniffe in ben
3a^ren 1869 unb 1873?

§err (Stumm: Sie fyaben borfjtn bie oerfcfjiebenen Sßro*

jentjatylen, toeldje bie (Stfeninbuftrie oon ber ®efamtfoI)len*

förberung in ben einjelnen ^a^ren gebraust fytt, borgefüfyrt;

Sie faben für 1869, footel id) mid) erinnere, einen ljö&eren

•j 6. 680.
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tßrojentfafc angegeben als jefct Biegt ba3 in ber Derminberten

^robuftion ber ©ifeninbufrrie ober in ber oermeljrten $ro*

buftion ber Sohlen?

fterr ©djerbentng: 3n ber berme^rten $robuftion bec

Äofylen. 30 betrug bi« ©efamtmenge ber im 3a$re 1869 gefflrberten

Äofllen 111 Millionen 3entner, toftljrenb 1876 168 VWUonen,
1877 162 SRilltonen 3««tnet geförbert finb.

föerr © t u m m : 9Beld)en 5£eil ber Sifeninbuftrte fjaben ©ie

bei ber $ro$entjal)I berücffidjtigt ? §aben Sie aud> bie 2Ra*

fdjinenfabrifen unb Reineren ©iefeereien in SBeredmung gebogen?

$err @dj«rbening: 5>te fallen bejüglid) ber Äo^lenfon»

fumtion tn Db«rfälefien nta)t ins ©etoiäU

§err ©tu mm: ©te tyaben alfo bei bem tprojentfafc bie

§fittenmerfe ßberfdjlefienä allein beriuffidjtigt?

."Öerr <Sd)erbening: 3a.

IV. *Dtagregeln jur Hebung ber beutfdjen (Eifen*
i n b u ft r i e.*)

fttage 4: Setfpredjen Sie fid) Don anbetn SKaft«

regeln &u gunjlen ber ®tf eninbuftrie
einen fo günftigen (Einfluß, bafc e0 ber
38iebereinf filjrung ber (Eifensölle im
Sntereffe bes « ergbaue« überhaupt
niajt bebarf?

§err ©tumm: i^dj mödijte eine ganj neue Frage an

bcn &errn ©adjüerftänbigen rieten, bie allerbingä nidjt im **)

Fragebogen enthalten ift ©ie fjaben gefagt, bafc ©ie 3«^
inbuftrie treiben, unb id) möchte nriffen, ob bie Frage ber

(Stfenaölle audj inbireft mit bem SBofyl unb SBelje ber $inl*

inbuftrie oerbunben ift, refö. ob ©ie burd) bie CErtyHjung ber

©ifenfcreife eine SSerfdjledjterung ober ©erbefferung im ftint*

gefd&äft foüren mürben?

*) <5. 631.

••) © 682.
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§err ©djerbening: 3$ glaube, ba& ein großer ßonjunt

auch für Qint eintreten mürbe, toenn baS Sifengefdjäft ein flottere»

toäre. SBir finb mit unferm 3*nf sunt größten Zeil auf ben Sjport

angeroiefen, unb barunt ift biefer S^eig ber oberfdjlei'iföen 3Rontan*

inbufrrie nicht bireft in fte^ieljung ju ben (üfenjöllen gu bringen,

fonadj bon ber Qcnttoitflung ber (Eifeninbuftrte unabhängig. 3mmer»
hin mtrb e* für bie 3in(inbufrrie rein »achteil fein, toenn bie

eifeninbuftrie fid^ roefentlich heben follte. 3dj fe^e allerbing* bor*

au«, ba| gegenüber einem Boll, ber bon beutfdjer Seite feftgefefct

mürbe, nicht noch 9teJ>reffalien gegenüber unferm 3tnfejport er»

griffen tofirben. 2Bäre le|tere« &u fürchten, fo toürbe bamit ber

3in(tnbufrrie altertingg ein fernerer Schaben ermadjfen.

iperr Stumm: SBefter)t nictjt mit Ausnahme oon @ng*

lanb in allen 9cad}batftaaten ein 3oll für %tyc 3"t* ?

$err ©djerbening: $er 3intestiort nach Äufclanb ift mit

einem bebeutenben QßU belüftet, bemungeoc^tet, unb obgleich bie

ruffifche y?of)jinfprobuftton eine beträchtliche ftöfje erreicht hat, espor*

tieren mir boch 3tnfbledje nach 9tufjlanb; im legten Sah« finb

allein bon ber fchlefifchen «ftiengefellfchaft für ©ergbau unb 3tnt«

hüttenberrieb etroa 40 000 3enrner borthin abgefegt

fcert Stumm: Äonfurriert auf bem mlänbifdjen SWarlt

nicht ^^r ^infbled) oeifjuetStoeife mit öerjinftem (Sifenbledj

ober mit 2Bet&üledj ober ähnlichen ^ßrobuften bet (Stfeninbu*

ftrie?

£>err Srfjerbening: 2Rit «Beifeblcct) fogar fet)r fcharf.
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C.

»

unb CStfienfabrihatBn

C. Fragebogen für Konsumenten bon (Sifen unb
Cifenfabrif aten.

1.
sIBelü> greife bejaht man im ^nlanbe gegenwärtig für bie

toidjttgften (graeugnijfe bec (Eifeninbufrrie, roeCc^e Sie ber*

toenben?

2. Belege »eräitberungen haben bie greife feit 1869 in ben

einzelnen darren bis Jefet erlitten ?

& ®ie (teilen fief) bie greife für entferedjenbe* auSlanbifcheS

gabrifat in beuten $äfen unb am ftonfumttondorte?

4. Vermag bie beutle (gifentnbujrrte 9hnen ba£ QluStanb

für alle &tDtiQt feiner (Erzeug niffe in Qualität unb Quanti*

tat au erfe^en?

5. »ertoenben Sie auSlänbiföe gabrifate ober nicht? $lu£

roeldjen ©rfinben?

6. 3" welcher SBetfe ift bie Qrmä&igung refpeftiöc $Iuf*

Hebung ber beulen (Eifen&ölle feit 1873 nachteilig ober bor«

teilhaft für @ie getoefen? §at befonber» ba8 ©efcö bom
7. 3uli 1873 einen (Einfluß auf bie greife bon tfifen unb

(EtfenfabriFaten ausgeübt unb ebentuell welchen?

7. 2finbet bei Lieferungen eine »egünftigung ber inlänbtföen

Ciieninbuftrieilatt?

8. 3n welcher 3Beife mürbe fidj bie ßonturreng bed 2lu3lanbe#

geltenb mathen, Wenn foldje ©egünfHgungen in ©egfall

fommen?
9. ©firbe bie SBiebereinffihrung bon Sölten für bie $robufte

ber beutfeben Stfcninbuftrie Nachteile für (Sie herbeiführen

unb in Welchem Vtafc?

10. ©eiche Soltfäfee halten Sie ebentuell ohne toefentltge ©dja*

bigung 3t)wr §ntmfyn für julffffig?
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3eljttte aSetne^mung

am 12. ftofcember 1878*)

©ad)berftanbtger: (Jifenbaljnbireftor ©ütfjtemann au« ©erlin.

«orfifrenber: 3$ erfuc&e ben fcerrn ©adjberjtanblgen,

(Sifcnbaljnbireftor $ücf)temann, ton bcr $ot3baim2ftagbe6urger

(Sijeitba^n, uns betreff« ber ftonfunttton oon (gifenartifeln bei ben

<£tienba§nen Wugfunft &u erteilen. (£$ fyanbelt fiä) (jeute um ben

gragebogen C, gfragebogen für ftonfumenten bon (fcifen unb (£tfen*

fabrttaten, ber 3$nen £ugefdjtdt toorben ift, um jiä) au orientieren,

toeldje ©ragen borgelegt toerben follen.

fcrage 1: ©elc&e greife beja^lt man im Snlanbe
gegenwärtig für bie totdjttgften erzeug*
nlffe ber (Elf enlnbuftrie, roel^e Sie ber*
to enben?

$err SBüdjtemann berietet, bafc früher eine Bereinigung

für ©Plenen unter ben beutfdjen ^Berten beftanben fcabe. Seit ben

legten 3af)ren fei bie Bereinigung toieber tätig, obgletd) fie niefjt

alle ©erfe au umfaffen fd>eine.

§ert Stumm**): mödjte bie le|te Angabe Kar*

fiellen. ©ie fytben btefelbe eigentlich fct)on felbft mobifi&tert,

bemt für ben (E&arafter biefer SSereinigung fommt toefentlitf)

•) ©. 178.

*•) ©. 174.
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in betraft, bafe beifpiel^meife bie ©aarroerfe au berfelben roeber

gehören nod) gehört Ijaben. 2>iefcI6e umfaßt alfo ntc^t alle

beutfdjen Serie, wie e$ nact) ber Beaetdjnung „Koalition"

ben 9lnfct)ein tyaben tönnte.

#err 6djloer gibt an, baft im 3aljre 1864 eine ßoatttion

beftanben Ijabe, bie fldj auf 17 ©c^tenentoetfc in 3>eutfd)lanb er*

jtretft ljabe.

£>err Stumm: @3 fyanbelt fid) alfo um eine $tnjal)l

SBerfe, welche geograbtn'fcr) fict) in einer ähnlichen Sage be*

finben, bie fid) ju gemeinfdfaftlidjen ©efdjäften berbunben

tyaben, nic^t aber um eine Koalition, bie fämtlidje beutfdje

üföerfe umfaßte.

$err b. <Sdj lo« r: steine« SBiffen« umfajjt bie Koalition toeber

bie Ärubbfcfcn SBerfe noef) aud) ba« fubbeutfd)e ©djtenentoert

§err Stumm: Beafiglid) ftxuppä &abe tdj gehört, ftxupp

fei augenblüflict} in ber Bereinigung, idj mill lieber fagen

Bereinigung als Koalition; benn unter Koalition mfifjte mau
alle SBerfe $)eutfdjtanb3 berfteljen, mäfjrenb e$ fiel) bodj #er

nur um eine Bereinigung eineä Seiles biefer SBerfe ad hoc

fanbelt. SBir unferfeitä finb burdjouS nidjt an biefer Ber*

einigung beteiligt. $er ftall natürlich fann bortommen, baß

man fid? jeitmeife mit anbern SBerfen berfränbigt, um ein

gröfcereg ©efdjäft gemeinfdjaftlid) ju übernehmen, aber iaj er*

fläre auSbrüdflict), ba& meines SBiffeuS in ßotfyringen unb an

ber ©aar nidjt ein einjigeä SBerf an biefer Koalition bauernb

beteiligt ift.

$err Bttdjtemann: gür SMjeinlanb unb SBeftfalcn glaube

id), ba& fie meljr als bie fcälfte aller bort befte&enben Berte

umfafct; e« toerben nur toenige bortige SBerte ausgenommen fein.

3n beaug auf bie Beteiligung ber übrigen SRebiere bin id) nid)t

orientiert.

£>err ©tumm: Bei SRljemlanb unb SBeftfalen nehmen

©ie bie ©aargegenb au3?

$err Bfid)temann ertlärt, bafe er nur ben SWeberrijetn

tximit meine.
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§err Stumm*): 3fr %tyitn nidjt bie Satfadje befannt,

bafe bie ^fätaifdje ßubroigäbafm unb aud) bic 93etlin*2ln§ültcr

93alm bei nur meniger mebrigeren greifen mit SluSlänbern

abgefdjloffen Ijaben?

£err »üd)temann: S)a* ift mir ntdjt betannt

$err SBüdjtemann berietet über beutle unb auSlänbtftbe

ftabritatton öon Stablföienen. $ie beutfdjen Stablfdjienen, bie erft

feit ben legten 3a^ren feit 1870 t>erlegt toürben, bitten au Anfang

ein febr atoeifeE&afteg ffiefultat ergeben.

fcerr Stumm: ^ebenfalls übernahmen bie SBelgter unb

©nglanber auet) bie aelmjäljrtge ©arontte?

$err 58fid)temann: $iefelben baben fidj gänjliib unferen

$ebingungen untertoorfen.

$err »fiebtemann**): $8ir baben im borigen 3ab,re für

Jenberöerfonenaugmaftbinen ettoa* toeniger al« 10000 Hr. oro

©tücf gegeben unb fie oon SBorfig belogen. 3n biefem §abre tooltten

totr nod) einige gleite 2Rafd)inen oon ©orfig taufen, toeldjer

un8 je^t 12 000 $lr. oro Stfitf abgeforbert bat.

§ert Stumm***): SBürben Sie nidjt bem Uebetftanbe

baburcr) entgegen, wenn Sie mit öftren Aufträgen in boä

5lu3lanb gingen? SBürbe beiföielSmeife ber Sluffcfjlag t>on 6000

SRarf, ben SBorfig auf feine ßofomotioe »erlangt $at, audj

fefigefclten merben fönnen gegen Sigl ober anbere auStän*

bifdjc Äonturrenten?

§«rr ®ü$temann:2>es 9Iu«lanbe«

?

§err Stumm: %a.

§err 99ütf)temann: 3dj glaube nidjt, baft ba£ 9lu*lanb fo

bobe greife nebmen mürbe.

§err Stumm: mufc auf meine frühere ftrage

rücffommen : tönnen Sie unS nietjt angeben, mie bie greife

beS Shtälanbe« für ebenfo leiftungSfäfnge 9Wafcr)inen fi$ ben

•) 6. 175.

••) 6. 176.

••) S. 177.
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12000 Sötern, bie 93orfig bafür berlangte, gegenübet*

[teilen?

$err $üd)temann: 3dj bin aufterftanbe, bied betätigen.

2)ie bon uns berlangte beftimmte ©orte bort lenberperfonenjiig*

ntafdjinen gehört ntd)t }u ben regelmäßig gefertigten ©üteraug* ober

Sajtmafdjinen. $ie auatodrtigen ginnen mürben für eine foId)e

Hrt TOafajinen toohl nicht toefentliä) billiger fein.

§err Stumm: Unb wenn Sie fich an Deffcrreid) wen*

beten?

$err SBüchtemann: Skirüber fehlen un« (Erfahrungen boll*

ftanbig.

fcerr SBüchtemann berichtet, ba| in bejug auf bie ßtm*

ftruftion unb WuSrflftung ber ^erfonenroagen fccutfchlanb an ber

©pifce ber Stationen unb auf ber $öt)e ber iechntt ftehe.

§err Stumm: $)ie beutfehen Xanten behaupten aber

überetnftimmenb, bafe in 3&ren SBagen alle Sifce um 30 cm
ju hodj finb.

.•Öerr >8ücf)temann: 9Bot)l nur aum ieil.

fcerr Stumm: $arf ich btelleicht bei ber Gelegenheit

bie ftrage an Sie rieten, ob %tp\tn befannt ift, bafe Güter-

wagen ober überhaupt SSaggonä oon ber inlänbifchen $nbu*

flrie nach b*nt Sludlanbe exportiert werben?

$err ©fid)temann:3n großem 3Rafee nicht, fobiel mir be«

fannt.

§err Stumm*): ^dj will nur bemerfen, bafj, wenn

Sie nicht angeben tönnen, oon welchem 3ettpunfte aö Staf*

forbfhireeifen burdj beutfdjeS ^robrifat erfefct würbe, Sie bamit

wof)t jugeben, baß Sie über ben relattden Verbrauch bon beut*

fchem unb englifchem GKfen in Qfyxtn SBerFftätten auch fut

anberc ftrtifel nicht genau unterrichtet finb?

§err $üd)temann: ©eaüglid) ber eifernen Brüden tann

icf) bic Mitteilung machen, baß Wir fürftlid) bei einer Submiffüm

für eine fleine Erliefe bei fflagbeburg 148 SWart für 1000 kg be*

•> S. 178.
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drfjtt ^obeii. (Gegenüber ben Steifen, bie toit früher hierfür bejaht

Ijaben, ift biefet $rei« auffallenb billig.

§err ©tu mm: ©er Ijat bie ©rüde geliefert?

£>err »fidjtemann:(Ein fletne* 2Ragbeburger ©erf, toetäjeS

au# btc (Slbbrfide bei fcoljnftorf gebaut Ijat.

£err Stumm: ©ie tennen bie Qualität biefcö SBerteä

tttdjt?

$err ©üdjtemonn*): 9Mdjt genau.

Srage 2: SBeltfce Serfinberungen Ijaben bie greife
feit 1869 in ben einzelnen 3a ^renbi«je|»t
erltttcn?

§err ©tumm: ©ie Hüffen nidjt, ob bei ©ieberoljren

au$länbifdf)e Äonfurrenj befielt?

$err 9fidjtemann: fcabon ift mir ni$t» betannt getoorben.

Jperr ©tumm: ©ie bejie^en burdj §änbler, oljne ben

Urfprung öorjufdjreiben?

fterr 33 fldjte mann: 3a.

$err ©tumm: $d) möchte ben §errn ©adjDerftänbigen

fragen, toeldje 3ollermäfjigung 1868 eingetreten ijt? 3Rir ift

feine befannt au&er für 9ftol>eifen.

§err SWciec: $>er Soll für Stofyeifen ift bon 5 <Sgr. auf

2Vs Ijerabgefefct toorben, aber id) glaube, ba« tft 1870 getoefen.

$ert »üa)temann: ©ollte ba« niä)t 1865 getoefen fein?

fcerr ©tumm: Sie Efferens öon 1865 big 1868 ift

in ber ©tatifHf ganj richtig nur als »eränberung für 9to^

eifen angegeben.

grage 4**): SS er mag bie beutfdje Cifeninbuftrte
3J)nenba««u8tanbfüraIle3toeigcfeiner
Craeugniffe in Dualität unb Quantität
*u erfefcen?

$erc »ütf)temonn: 2)iefe grage fann tdj mit „3a" be=

antworten.
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§etr ©tu mm: ©ie fjaben angegeben, bajj ©ie nidjt ge*

nügenbe (Srfafjrungen beftfcen, um beurteilen §u lönnen, ob

nirf)t bie beutfdjen Qualitäten Innreidjenb finb, um bie eng*

lifdjen unb fdjottifdjen ©orten $u erfefcen.

$err ©fidjtemann: Vorüber fehlen mir bie (Erfahrungen.

Stoße 6: $n tätiget e i f e ift bie (Ermäßigung r e f J>.

Aufhebung ber beutfdjen Stfenaölle feit

1873 n anteilig ober borte tliiaft für ©ie
getoefen? $at befonber« ba« ©efefr toom
7. 3 u I i 1873 einen (Stnfluft auf bie greife
üon (Etfen unb ßifenfabrtfaten ausgeübt
unb ebentuell toetdjen?

§err Stumm: Qdj möchte fonfiatieren, bafj auf grunb

ber Slufftellung, bie mir burdj bie ©üte beä preu&ifdjen §errn

§anbel3minifter3 befommen fjaben, im 3al)re 1877 auf ber

ganzen öftbalm baä 9lu3lanb bie intänbtfdjen SBerfe unter*

boten &at.

£>crr ©üdjtemann: 3m einzelnen finb mir bie greife bei

ben ©ubmlfftonen ber @taat8bafjnen nldjt befannt

§err ©tumm: %n biefer 3ufammenfieflung finb lauter

Unterbietungen inlänbifdjer SSerfe enthalten.

5rage8:3n toeto^er SSetfe würbe fid) bie ftonfur»
renabe«9lu8lanbe«geltenbmad)en,toenn
fotdje Eegfinftigungen*) in SBegfall Tom*
men?

§err ©tumm: $er §err ©adjöerftänbige fagte, bafc er

S3egünftigungen bis gu 10 3Rarf eintreten laffen mürbe, ©ie

miffen aber, bafe Sifferenjen oon 25 bis 30 3ttart ftatt-

gefunben ^aben, bafc trofcbem aber ©taatäbefjorben ben in*

länbifäjen Sßerfen ben 3uf^lag gegeben ^aben. ©Iauben ©ie,

•) ©eoorjugung be3 ^nlanbeS bei ©ubmiffionen.
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baß bei einer fyöf)eren 3)ifferen§ al£ jefyn Wtaxl bie SJorteile

für bie Eifenbalmen wegfallen?

$err «ü^temünn: 5>a« würbe tdj junt ieil bejahen, jimt

£eil berneinen.

Sfroge 9*): 98firbe bie aBieberelnfttljrung bon Böllen
für bie $robufte ber beutfd)en di\tn-
inbufrrte9rad)teile für ©ie herbeiführen
unb in toeldjem Wage?

fterr 39üd)temonn berietet, bog bie ßeiftungen ber brei

lohnen, ber $ot*bain=5Ragbeburger, ber Hamburger unb ber ÜRieber«

töleftfd)*3Rärftfd)en im bergangenen Saljre Wtyi getoefen feien al«

im 3aljre 1874.

£>err Stumm**): $er §err ©adjberftänbige Ijat aber

bie ftrage früher berneint; eS würbe borfnn bon 3^en guS*

gefürocfjen, baß bie Stuftyebung ber ftftllt abfolut bon feinem

Einfluß auf bie Eifenbreife geroefen fei; ifx bieS ber ftall,

fo fann er niä)t einen Seit be£ billigen SÄaterialä, baä er

jefct bejiefyt, auf bie Aufhebung ber QdlU fdjretben. Entmeber

r)at bie 9uff)ebung ber Einfluß auf bie ^nbuftrie gebebt,

bann tyxt fie audj ermäßigenb gewirrt, ober fie t)at nidjt auf

eine Ermäßigung eingeroirft, bann ^at fie überhaupt feinen

Einfluß ausgeübt. 3$ fonftatiere, baß bie 3frage 6 bon bem

fterrn ©adjöerftänbigen fo beantwortet morben ift, baß bie

Ermäßigung unb Äufljebung Der Eifenjölle feinen Einfluß

auf bie Eifenbreife gehabt hätten, unb wenn ba3 richtig ift,

fann boct) nidjt bie 9tebt babon fein, baß bie SBtebereinfüf^

rung ber Etfenjölle einen erljötyenben Einfluß auf bie greife

faben fotlte.

ftert SBüdjtemann füljrt aus, bafj er mit feinen Angaben

nur im allgemeinen Ijabc geigen Wollen, nie bie greife für Eifen

unb &Df)len auf bie (Defamtau&gaben feiner ©efellfdjafr gewirrt

hätten. Qt Wolle nur ben <5tf|lufj aieljen, bafe, wenn bie Eifen^ölle

•) ®. 185.

•) @. 186.

Digitized by Google



— 447 —

toieber eingeführt toürtoen, mit ber beabfid)rigten uttb fidj bertoirt*

liehenben SBirtung, bte (Eifenpretfe au erhöhen, bie« auf bie ftnanaiet*

len Urgebniffe feiner ®efeltfd)aft einen ungfinftigen (Sinflufe haben

mürbe.

§err Stumm: ©te ^aben uorhin mitgeteilt, bafj bic

Csifenbalmen in ber Sage fein mürben, 10 bis 20 Sttarf mehr

für Schienen an ^nlänber bejahten ju fönnen, unb ba§ fie einen

Grfafc für bie 2ttefyrfoften finben mürben burcr) ben üermehrten

»erfe&r.

$err ©fid)temann: SHdjt burdj ben bermehrten 9$erteb,r,

fonbern burd) bie Verringerung unferer eigenen Slu&gaben, infofern

als toir an ben brachten fetbft «nteil haben unb bie $iSbofttton über

bie ttrtifel und erleichtern, bie bon (Sngtanb au« und nur in großen

Ouantitäten auf einmal ber ©d)iff jugefenbet teerten tonnen.

§err © t u m m : $ann ^abe id) ba3 mifeberftanben. $ann

trifft baS Argument aber auct) für auSlänbtfdje SBcrfe nid}t ju,

meldte iljre ©djienen in berfelben föidjtung mte baS Sntanb

transportieren, mie j. 33. bei ben SSerfen bon ©eraing. $n
ber Äonfurrenj gegen bie ©djtenen mürbe alfo für bie beut*

fctjen Sahnen feine SSeranlaffung borltegen, baS beutfdje fta*

brilat au begünjrigen.

$err ftüdjtemann: sJ8aä ©eraing betrifft, fo finb mir bie

»erhältntffe beS bortigen SifentoerfS fbeaiell betannt früher, als

id) nod) bei ber »ergifd>9Rfirrifdjen »ahn toar, haben mir biet*

fad) über JranSbort bon ©eraing mit bem bortigen SBerf ber«

hanbelt. 3*f) glaube, bafj ©eraing @taljlfcf)ienen nid)t billiger pro*

buaieren fann als bie beutfchen 9Berfe; aus biefem ©runbe teerben

fidj bie beutfdjen 2Berfe bie Äonfurrena bon ©eraing gefallen

taffen fönnen.

iperr ©tumm: 3)ann mill idj btefelbe fjfrage batyin*

[teilen: „SBürben ©ie ber 3tnfict)t fein, ba|, menn burd) @r*

I)öl)ung unferer Sötte eine Srhöfnmg i$hrer SKoteriatienpretfe

herbeigeführt mürbe, biefe nicht etma burdj eine teitmeife öer*

mehrte ftrequena auf S^rer S3ahn mieber ausgeglichen mirb?"

$err »üchtemann: gfir unfere ©ahn lä&t fief) ba« fdjtoer

nadjtoeifen, toeil toir an ber etfenbrobuttton fo gut toie gar nid)t

beteiligt finb.
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§err Stumm: §aben Sie in ber 3eit be3 SluffdjhmngS

bei ©tfeninbuftrie nidjt einen bermefjrten 8iel>tran3&ort ge*

Ijabt? Unb al3 bie Äof)leninbufrrie günftiger fituiert mar,

Ijaben Sie feine Vermehrung ber Rentabilität 3Ijrer S9a^n

baburd; embfunben?

$err Vüdjtemann: »ein.

fcerr Stumm: fcaben Sie burd) bie SSerfenbung bon

(Sifen auS ben roefHidjen Sanbeätetlen nadj Berlin eine ®r*

Iföijung ber Rentabilität gehabt?

$err ©üdjtemann: »ein. 5>te $ret3berljältniffe jener 3ett

Ijüben im (Segenteil «nlaft au bei £arifer$öljung gegeben.

Sperr Stumm: tiefer Transport ift allerbingS teilroeife

audj burd) bie 3ftagbeburg*$alberftäbter Saint bewirft morben.

Snbeffen, roenn nun burdj bie nrirtfdjafttidjen 93etf$ttniffe bie

beutfdje (Sifeninbufttrie gurücfginge unb baburd) ein üetmefytter

Import bon englifdjem (Sifen nadj Berlin fiattfänbe, mürbe

baä nidjt bon ftadjteil für 3&re ©alm fein?

fterc SBüdjtentann: SBenn 9Hjeinlanb unb ©eftfalen feine
sBaren bom Dflen begießen fönnen, fo nterben totr einen großen üetl

ber JronSporte Verlieren, ber ftdj Jefct in biefer fflidjtung betoegt.

§err Stumm: SBürben Sie in ber Sage fein, bieS jiffer»

mäfcig $u beranfdjtagen ?

£>err SBü<f)temann: Sktrüber bin id) aujjerftänbe, befttmmte

Angaben au madjen.

öerr Stumm*): ©lauben Sie nadjmeifen $u fönnen,

bafe ber ftortfdjritt in ber bermefyrten Verroenbung ber eifemen

halfen in SBerlin lebiglidj in ber Verringerung be3 $reife£

feinen ©runb tyat?

$err SBÜdjfemann: %d) fyabe mtcf) banacf) bei unfern £ed>
nifem erfunbigt, id) fenne e$ nidjt gerabe perfönltcb,; tcr) gebe

in biefem %aUt nur toteber, loa« mir in anberläffiger 98eife mit»

geteilt ift.

•) @. 187.
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§err Stumm: Sonft mürbe id) fragen, morin liegen

bie Urfadjen Don bem nod) ftärferen ©erbraud) bon (Sifen ju

öaujmeden in Hmerifa unb teilmetfe aud) in SRufjlanb?

$err $üd)temann: $>a8 ift mir nic^t berannt.

§err Stumm: 9ßad) öftrer Sluffiellung mürbe fid) eine

iä^rlic^e Mehrausgabe für %f)xe SBafm in bejug auf baS 9Äa*

terial oon 100 000 SRarF ergeben, menn bie ©tfenbreife infolge

ber 8öUe um eine 3Rarf pro gentner in bie §öhe gingen ?

$err ©üdjt€mann:3d) Bitte bie ©eredjnung nur ate etne

allgemeine anzunehmen.

£err ©üdjtemann: 3n bejug auf eine gro&e 3ahl von

(Eijenbaljnartifetn, bie id) fdjon genannt habe, namentlich für bie

Scftanbteile an 9Bagcn unb Utofdjtnen, ftmftatiere id), ba& mir

eine flonfurrenj bon Qfttglanb nld)t haben, toenigften« fo gut toie

gar ntd)t.

§err Stumm: Bukett nid)t?

$err ©üdjtemann: Mud) feit fahren nid)t

§err Stumm*): Sie fyabtn geäußert, menn id) redjt

oerftanben, bajj bie beutfdjen SBerfe an 99effemerfd)ienen jirfa

10 Millionen Stntntx liefern fdnnten?

ftcrr ©fid)temann: 3a; nad) ben vJffHttettungen, bie id)

in ber Stattjtif gefunben habe, finb, menn td) bie 3a$l rid)tig im

ßobfe habe, 1877 tatfädjlicf) Don ben beutfdjen Herfen jirfa fed)$

Millionen 3entner Stat)lfd)ienen bcobujiert; baju fommt baS Meine

(Stfenaeug unb bie (Eifenfd>tenen, fo ba& bie bon mir genannte ©e*

famtfumme bon 7V» SWHionen 3entnern fid) ergibt

£>err b. Sdjloer: $a£ ift bie gegentoärttge ^robuttion, unb

bcbon red)nen Sie etroa 4 200 000 bt3 4 300 000 3entner auf unfern

internen SBerbraud), fo bog ein UeberfdjuB ber&letben mürbe bon

etma 3 Millionen 3entnem, ber esborttert roerben mufe?

$err 93ttd)temann: So; e« fttnrmt ba« aud) mit ben 3ahlen,

bie id) über ben Ssbort nad)gefehen habe.

$err © fi d) t e m a n n gibt bie engltfdjen Selbjttöften für Stahl*

fdjienen auf 110 ÜRarf, bie beutfdjen auf 120 Warf an.

•) S. 188.
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§err Stumm*): 3dj glaube allerbingS, in ben Seil

ber ifrage, ber fpejtell bie <ßrobuttion3fähtgfeit ber inlänbifdjcn

SKerfe betrifft, ffitx einzutreten, bin ich taum berechtigt, »eil

i^ meine, baß eS außerhalb beS Fragebogens liegt. 3$ möchte

nur fonjktieren, roenn ich barauf feine ^rage mir ju ftellen

ertaube, baß ich nicht ohne weiteres ben Ausführungen beS

fcerrn Sachoerftänbigen beitrete. Aber biefe ftrage möchte ich

bod) ftellen, ob bie Angaben oon 110 refo. 120 9Rarf für

(Snglanb refo. bie beutfehe ^abrifotion, auf beliebigen An*

gaben beruhen, bie Sie eben einmal gehört haben, ober ob

fie wirtlich auf jiffermäßigen Ermittelungen beruhen?

$err ©ttdjtemann bertdjtet, baß et unter anberm feine

Wnga6en öon bem $)trettor ber Union, $ernt Druffel, ermatten habe

unb baß er Abjtanb babon genommen Ijabe, baS ©etoeiSmaterial

im einzelnen au frubteren, ba er Urfaä> fjabe, anauneljmen, bog

biefe gegebenen 3«^ten rtdjiig feien.

§err Stumm: 3<h nehme eS nid)t an, mill bie Sache

aber hier ntc^t weiter oerfolgen, 3dj frage nur tatfädjlich:

beruhen bie Ermittelungen, bie Sie in bejug auf bie eng*

lifchen Selbftfoften gegeben haben unb welche um 10 Sflarf

höher finb als bie, welche mir oon anbern Sadjoerftänbigen

gehört haben, lebiglich auf ttadjfagen oon (Gehörtem?

$err ©üd)temann: «Rein, auf ber 2)WtteiIunfl einaelner

b€Utjö>er SBerte.

$err Stumm: 5Jcein Frage ftellte ich nur, um ju fon*

jtatieren, ob 3h*c Angabe oon mertüollem $iffermäßigen Sfta-

terial ober oon allgemeinen Sdjägungen herrührt. 3)ann möchte

ich noch cbenfo tatfächlich fragen, ob bem §errn Sachoer«

Oerftänbigen bie SSerhältniffe in Seraing befannt finb, ob ihm

betannt ifi, baß eS ofme $011 ben rhetnifch*weftfälifchen Sßerfen

möglich wäre, ohne Serluft auf ähnliche greife einjugefcn,

wie fie Seraing beifpielSweife auf ber legten naffauifdjen Sub*

miffion Oom 2. 2Rai 1878 gefrettt hat?

•) S. 189.

Digitized by Google



$err «ficbtemann: Steine Mitteilungen übet bte ou8=

länbifäen Skrfjättniffe berufen ntdjt auf eigener 3Infa)auung, fie

tollen ober mit bent sujammen, toa8 td) früher in (Stberfelb tarn

ben ©erainger SBerfen in ©rfaljnmg gebrockt f)abe; ba3 betrifft

bie Beit bis jum 3^re 1871.

§err ©tumm: ^abriatette e3 fdtjon bamolS ©ta#*

Lienen ?

$err $ttcf>temann: »ein; icf) Ijabe nur ftet« gehört, baß

bie Grse in ber 9WU)e be« Seroinger «Berte« fidj ntcbt meljr unb

nidjt toeniger al* bie ber beutfdjen SBerte jur*) ©taljlfabrtlation

eignen unb baß ba« ©erainger «Bert ebenfo ouf ben SBejug bon

ou*Wnbifä)en <Erjen angetoiefen ift toie bie beutfcf>en.

§>err Stumm: S)iefe ©djäfcung öon 4 200 000 fttntnetn

übertrifft jebe Gcfjäjjung, bie bis je|t bon Sifenbafmfadj&er«

ftänbigen toenigftenä publiziert worben ift, unb icf) möchte

fragen, ob ©ie barüber einige Httotibe angeben fönnen, idj

meine fnnftd)tli($ bes jäljrlidjen Verbrauches an beutfdjen

(Sifmbalmfdjtenen.

ftcrr «ücbtemonn: 3$ fonn gana genau fagen, ouf toel^

<f>em ®runbmoterial meine Angaben berufen.

fcerr ©tumm: ©ie finb alfo nicr)t ber Hnfidjt, bafe

ber gans eyjeptionelle Verbrauch bon ©ifenfdjtenen jur Unter*

Haltung ber preu&tfdjen Sahnen jum Seil barauf jurücfju*

führen fei, bafj baa preufeifdje §anbel3minifterium im 3af)re

1876 mit töücffi(f)t auf bie brücfenben 3eiten ber (Eifeninbuftrie

bte ©afmen aufgeforbert r)atte, tunUdjft 93eftellungen ju machen ?

§err $üä)temann: 3$ glaube, baft bie Sertoaltungen ber

©tootdbo^nen bie 8inan&refultate ber Ujnen unterteilten Unter«

nefjmungcit genau im 9luge gehabt Ijaben.

§err ©tumm: ©ie galten ben Unterljaltungsbebarf ber

preufeifäen Valjnen bon 1876 für einen normalen unb

bauernben?
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$err ©üd)t«mann: ©enau tarnt id) barfibet nidjt urteilen,

tdj neunte ober an, ba| bie 8lu8toed)jelung bet <3d)ienen auf ben

©taatsbcljnen <« b«m Saljte 1876 feine übertrieben ftarte ge*

toefen ift

§err Stumm: Unb Sie glauben, baf; btefe Äuämedjfe*

lung ebenfo flarf gemefen fein mürbe, menn 6taftffd}tenen ge*

legen hätten, »ä^renb man bodj bamalS faft nur eiferne

©Lienen erfefct f>at?

$err iBfldjtemann: 3dj glaube, baft fpdtet bet ©ebarf

an ©taljtjdjtenen jur Unterhaltung an fidj mit bet Sludbdjnung

b«3 S8af)nneto«8 toacftfen toerbe, baft et fid) abet auf bet jefeigen

ftölje etljalten toirb, toeil bie längere Stauet bet ©taljlfdjtenen

anberfettS auf eine Settingerung totrft

§err ©tumm: 3dj behalte mir t>ox, baä ftniter ju

reftifijieren.

Digitized by Google



— 453 —

Siebente SSernetymmg

am 16. 3lotjember 1878*)

©adjberfWtabiger: toon $Bebell*9R<iIdjoto, Ucfermätfifdjer

iRittcrftf)aft»biteftot au Mfysto.

Qfroge 5: SSertoenben @ie au«tffnbtfö)egabrtfate
ober ni$t? Hu« toeldjen ©rünben?

$err b. 9BebeIl*2JUld)oto erHÄrt, bajj mon im Dften

ba« färoebifc&e GHfen ttidjt entbehren rönne.

$err © t u m m **) : $ie ©rfaljrung, metc^e (Sie mit fdmje*

bifdjem ßifen gemalt l>aben unb bie, roie ©ie felbfl augeben

merben, mit ben (Erfahrungen anberer ©egenben im SSßtbet-

förudje ftety, beruht DieUei^t barauf, bafj (Sie einen ganj be*

fonberä ferner ju bearbeitenben SBoben Ijaben?

fyttx b. 9Bebelte2ßaldjoto: ß« mag tooljl aum Xeil baran

liegen, bajj bei und ba« fdjtoebifdje Gtfen ein ftonfurrent be£

fcf)tcfi)t^en ift $)et $ran«l>ort be* toeftfMtfälen ffiifen«, toetdle*

5effer fein foH, toürbe un« ju teuet tommen.

§err Stumm: (£3 mürbe ba$ alfo roefentticir) eine $ret3*

frage fein.

$err b. 9BebeU*9Ra(ä)oto: 3$ betbtaudje atoifdjen */s

unb V« meine* ganaen «tfenbebatf« au« fdjtoebifdjem Grafen.

•) 6. 807.
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§err Stumm: Sic führen ben 93erbraucf) be3 fdjme*

bifc^en (Sifend nidjt auf bie Statut SBobenS jutütf?

$crr t>. 9Bebell>9Raldjon>: Kein, bei ©oben bei und

ifi $tuet tdjtocr, ober boä) nodj nid)t fe§r fdjtoer.

£err b. 3Bebell»SRald)ohi Berietet, bog et jtoei eng»

Itfcfje uitb eine ameritanifdje 3Rfiljmafd)ine befifce, et gebe ben

engttf$en ben »oraug, bo bie atnerifonifd)e ettoa« leicht Eihaut fei

§err Stumm: könnten Sie bie ©röfte ber ®ifirifte,

meiere Sie als ^^te ©egenb begeidjnen unb füt freiere bie jroei

$ampfpf(üge Derroenbet werben, nä&er be$eidjnen?

$etr b. SBe b e 1 1 * SRa I ä) o to: 5>er eine ift in bet Burfetfabtif

bon ^renslou, bei anbete, taenn id) nid)t irre, in bet ©tetttner

Bndetfabrtf.

§err Stumm: Sie machen öerfönlidj feinen ©ebraud)

babon?

fcerr b. $8ebelt*9Ralöloto: »ein, toeit bet Skunbfbflua

in teuet ift.

§err Stumm: Sä mürbe a(fo %fyte ttnfufjt fein, bafj,

roenn bie beutfdje Snbuflrie einen größeren SRarft betonte,

fie bann aud) bie lanbttrirtfdjaftlidjen 3Rafcr)inen beffer Ijer-

fiellen fönnte?

$err b. 2Bcbell*9Raltf)oto: SWglid), bod) leibet ber

beutfdje Vtofdjtnenbauer an ber ^rantTjeit, baft er alle 9Hafd)inen

üotn SButterfafj 618 toomögltcf) jur ßofomobile matf)«n totll, toäl}*

renb in (Englanb unb Wmerlfa hierin eine rid)tige Arbeitsteilung

eingetreten ift

§err Stumm*): Sie fagten öor^in, bafe ba3 fdjroe-

bifdje @ifen 8»ei fünftel bis bie fcälfte 3fae3 S3ebarf3 aus-

macht, ©etyören baju aud) bie SRabreifen, ober berwenben

Sie überhaupt feine eifemen föabretfen?

§err b. 2Bebell»9Rald)oto: $ie toerben au* fd)lefifd}em

©alaeifen gefertigt
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$rage 6: 3ntoeId>ei2Seifeift bieGrmä&iflungrefb.
Slufljebung ber beutf<b,en ffitfenjölte feit
1873 nachteilig ober Vorteilhaft für Sie
getoefen? $at befonber« ba« ©efefc bom
7. 3uti 1873 einen ginflufc auf bie greife
bon Stfen unb (Eifenfabrtfaten ausgeübt
unb ebentuell toeldKn?

*) $err b. ©ebell*SRald}oto gibt bie (Eifenpretfe in $rena*

lau bon 1869 bl« 1878 in einer iabelle an unb überreizt bann eine

Tabelle Aber ben (Rfcnberbraucb, in feä)3 beutfdjen ßanbtoirtfd>aft3«

betrieben.

§err ©tumm: Sejiety fitt) biefe Wufftellung auf faf-

tifdje (Srfa&rungSjaljlen ober ifi fie nur t^eoxetifer) ?

$err b. ©ebell*SRaldjoto: $iefe Wufftellung begießt fid)

auf 9tecf)nungen unb ifi gan$ autljentlfdj.

$err b. SföebeU*9Raleboto maeb,t Angaben über ben Gifen»

berbrautb, ber ©utÄbeflfcer, ben er auf ettoa brei Rentner für Ijunbert

borgen Sltfertanb fdjäfrt

fcerr ©tumm: Säuft baS ganje (Sifen burd) bie

6d)mieberect)nung buret) ober wirb ein Seil beSfelben bireft

bom ©utäbefifcer bejaht?

§tn b. SBebell« SWalcboto: 9htr ein Seil.

§err ©tumm: SBiebiel ungefähr?

$err b. 3Bebelt*9Ralcfjoto: <£S toerben bei einem mir

betannten ©ut jirfa 76 S^n^cr burdj bie <Sdjmtebereef)nung gegen

193 3*ntner ©efamtberbraudj burajlaufen, bei anbem ©fitem toirb

ungefähr bie Hälfte auf bie (Scbmieberedjnung falten, bie $ätfte

bireft beaaljtt fein, bei nodj anbern toeniger. 9Bir reebnen getoöljn*

lidj bie Heineren ©eräte, j. bie ei)ernen Sßferberedjen unb ber*

gleiten, nid)t au ben 9Rafd)inen, fonbern au ben «dergeräten, todl

fie bon unferm getoöfjnlicf)€n Xorncfjtmeb gemacht toerben.

fcerr ©tumm: ©ei bem ©ifen, toe(cr)eS nidjt burdj bie

©djmieberedjnung läuft, mürbe fief) bie relatibe $rei§bifferen$

pro Sonne multiplizieren laffen mit ber verbrauchten Ouan*

•) ©. 810.
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tität, um bic ©efamtbifferena $u ermitteln. $amt &ätte id)

nod) meiere anbere fragen. Sie tyibtn gefagt, ba& in Sfyttx

3ugenb bei bem bamaligen Ijotyen 3°^c oßr Gifenberbraud)

ein aufjerorbentlid) fleiner geroefen fei. SBürben Sie ber Sin*

fid)t fein, bafj aud) ber SBegfall beg ©ifenjolleg bon einer SMarf

pro Seiner auf bie Jßermelyrung beg Sifenberbraudjg in 3f)rer

©egenb für bie fianbnrirtfdjaft fungeroirft fjat?

§err b. ©ebell*aRald)oto fdjlie&t, baß im Saljre 1877

infolge bes 28egfalle$ be« 3olle8 unb au* fonfHgen ©rünben ein

Ijöljerer lanbtoirtfd)aftlid)er (Hfenberbraud) eingetreten fei «Her«

bing* fei e* jtoeifelfrift, 06 fid) bieg für ben einaelnen gfall nad>

toeifen laffe.

§err © t u m m : SÄeine ftrage fonnte fid) nur barauf be*

gießen, ob Sie nad) öftren iatfäd)lid)en 3Baf)rnef)mungen

glauben, bafj bie lefcte ©rmafjigung beg 3olleg, meldje etma

ö biö 10 ^rojent ber SBerte augmadjte, in ber Sanbrmrtfd)aft

eine bermefjrte SSerwenbung beg ©ifeng Ijerborrufen fonnte.

£>err b. «3€bell*anald)oto: (Entfd)leben. <&* gilt Ijier bie

alte faufmfinnifdp Siegel, fobalb ein nottoenbiger «rtifel billiger

toirb, bermeljrt fid) ber ©erbraud).

§err Stumm: Auf bie allgemein faufmännifdje SRegel

bejog fid) meine ftrage nun allerbingg nidjt. $ann ferner

frage id), ob Sie glauben, bafj ber me&r ober weniger gute

Stanb ber 9Rontaninbuftrie auf ben S&erfaufgpreig öftrer lanb*

nurtfdjaftlidjen Sßrobufte gar feinen ©influfe gehabt l)at?

fcerr b. 3Bebell*SRatd)oto fürjrt au«, bafc barau« für

bie ßanbtotrtfd)aft, alfo aud) für üjn, fein befonberer Vorteil er*

toadjfcn fänne.

§err Stumm: $er fcerr Sadjberftänbige f>at bie ©üte

gehabt, meine ftrage biel allgemeiner aufeufaffen, als id) fie

gefiellt fjatte. 3d) glaube aber bod) au« feiner Slntmort ent*

nehmen ju bürfen, bafj er ber 8nfid)t ift, bafe bag fcerauf- unb

heruntergehen ber SSerfjältniffe ber (Sifen* unb ftofjleninbuftrie

auf bie SSerfaufgber^ältniffe ber bortigen ©egenb für bie lanb*

mirtfd)aftlid)en «ßrobufte abfolut feinen ©tnflufe augübt.

(SBtrb beftotigt.)
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§err b. ©ebell*3Rald)oto*) gibt nun eine Slufftellung

tont eifenberbroud) in beutfd)en ßanbtotrtfdjaftsbetrieben.

§err Stumm: 3dj möchte ben §errn Sadjberftänbtgen

nodj fragen, ob er glaubt, bajj bad fdjwebifdje ßtfen bie $retö*

ermäjsigung aud) bann erhielt Ijaben mürbe, menn ba$ fdjroe*

btfd^e (£ifen nic^t an bem inlänbifdjen (Sifen eine ftonfurrenj

gehabt fyätte, ober ob er glaubt, bafj biefe (£rmäf}tgung beS

fcfjmebifdjen (SifenS jiattgefunben &ätte autt) oljne HKitmirfung

ber inlänbifdjen ftonturreng.

$err b. 9Bebell*9Rald)oto ertTffrt, er Wnne biefe (£nnä§t*

gung nid)t allein auf ben Wegfall bed 3otle£ Rieben. 3)ie (Sr=

mäßigung Ijabe üjren (Brunb in ber allgemeinen ftonfunttur. <2tö

fei mit ber Sotlermfi&igung bon 1873 sugletcfr, eine toadjfenbe lenbena
ber greife eingetreten. @ett 1877 toaren aber bie greife immer
meljr heruntergegangen.

§err Stumm: bin mi&berfhmben morben, meine

ftragc bejog fidt) nidjt auf ben 3°H> fonbern nur barauf,

ob nad) ftljren 3Baf)rneImtungen ber fdjtoebtfdje ^mborteur,

bon bem 3fyrc in Stettin ober ^ßrenjlau ober fonfx borfjanbenen

©tfenfjänbler begießen, nicr)t ju bem erfjeblidj niebrigeren greife

gelungen toorben ifi burdj bie Äonfurrenj, bie baS inlänbifdje

^abrtfat ifmi gemacht Ijat?

$err b. ©ebell«9RaId)oto: $a« ift too&l mäglid) bei

bem getjentoarttgen Stanbe. $>ie ©ditoeben Ijaben ebenfo unter ber

fornjunftur gelitten.

^err Stumm: Sie glauben — unter (Glauben berfiefye **)

tdj immer fadjlidje SBatyrnefjmungen —, bafc, wenn j. 39.

bie beutfdje (Sifeninbuftrie bei 3tynen gar nid^t mitmirfte, bad

fdjtoebifdje (Sifen aud) bann ju bem iefcigen greife berfauft

»erben würbe?

#err b. ©ebell*3Rald)Oto: ©enn gar feine beutfdje Sifen*

inbufrrte esifHerte, bann läge bie @ad)e allerbing« anber», aber

bnbon ift nid)t bie Hebe.

*) 6. 811.

••) 6. 812.
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Öroae 9: B ü r b e bie ©iebereinfüljrung b o n 3öllen
für bie $robutte ber beutfd)en (Etfen*
tnbujirie»achteileffir<Steherbeifühten
unb in Welchem Wa&e?

$err b. $8«b«ll*Httal$oto führt au«, bafe, Wenn bad fdjwe*

bifö« Sifen unb bie ©Meinen burdj QJbUt berteuert Würben, biefes

entfäieben einen Stodjteil für bie SanbWirtfchaft unb bie ßanbwtrte

bebtute.

fcerr <5tumm: 3<h möchte ben §errn ©achoerftänbigen

fragen, ob er biefe große Ummanblung, meldte bie 2Bieberetn-

führung ber 3dtle für bie bortigen »erhättniffe ber ©chmiebe*

unb 3Rafdjmenfabrtfanten herbeiführen würbe, amf) begießt auf

bie SBiebereinführung eine« Sollet oon 1 9Rart pxo Sentner

alfo 1 «ßf. j>ro «Pfunb?

(3ufrtmmung.)

Wodj eine anbere $rage. 3)a ©ie oon ber $orau$fefeung

ausgehen, baß bie SBiebereinführung be3 Qolkä ohne meitereS

baä fcr)njebifcr)c (Sifen um ben Setrag be3 3oNc3 erhöhen mürbe,

fo muß ich immer auf bie alte ftrage jurücffommen : glauben

©ie in ber £at, baß, wenn, ma3 ©ie rticr)t OorauSfefcen, maS

aber anbere fieute behaupten, bie tJfortfefcung bed einfeitigen

^reifjanbelä bie beutfche (Stfeninbujrrie ruinieren mürbe, ©chme«

ben in bie Sage fäme, mit ben greifen in bie §öhe ju gehen,

unb baß eben ein $eü ober ber ganje SBetrag beä QolUä oon

ftlmen auf biefe SBeife inbireft bod) bejaf)lt merben müßte,

ober glauben ©ie, baß bie fdjmebifdje ftonfurrenj unabhängig

oon ber beutfchen ^nbujtrie bie greife bejtimmt, unb glauben

©ie berechtigt ju fein, ohne jeben Slbjug unb ohne ©egen*

rechnung ben $oll als 3h* fchmebifcheS (Sifen feinem ganjen

©etrage nach oerteuernb anjufehen?

$err to. 9BebeU'9Ralä)oW: 3<h habe mir fdjon erlaubt

3u bewerten, baß eine berarttge Swflc eigentlich nicht bon mir

beantwortet toerben fann, idj fann fünftige $anbel$tonjunfturen

nic^t borau#jef>en.
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): 34 mödjte m>4 bie eine 5ra0e [teilen,

ob bie 9cacf)teile, bie ©ie au3 bet SEBiebereinfüfjrung ber Sifen*

jölte bebugieren, für bie £anbnurtf4<*ft bur4 anbere gefefc*

geberif4e SRaftregeln ausgeglichen merben fönnen?

$err b. aBebell*ä»al(f>oto:a>a«ift eine bolitifaje frage.

§err ©tumm: 34 fcabe in feiner ©eife eine foldje

SBrüdc angeboten, fonbern Iebiglia) eine praftifdje ftrage ge*

Helft.

fterr b. ©ebell*3RalO)olr«: Ueber biefe frage alfo glaube

idj in biefem «uaenblttf mtd} nidjt auSforedjen ju fdnnen, benn

fie fann meine« (fragten« erfi erörtert toerben, toenn befttmmte

Vorlagen gemacht ftttb.

$err ©tu mm: 34 tonn natürlia) ben fcerrn ©ac^oer*

ftänbigen ni4t jmingen, eine fonfrete Antwort ju geben, aber

idj mufcte meine ftrage jtellen, toeit idfc) gegenüber ber ©e^au^
tung be3 $erm ©adjberjiänbigen, ba& alle ßanbmirte im Dfien

entf^ieben gegen bie @i[en^ölle finb, bemerfen mufc, ba& i4

namhafte fianbtmrte in öjtjjreu&en fenne, roeldje entfa^tebene

Slnljänger ber SBiebereinfüfjrung ber (gifenjölle finb.

£>err b. 3Bebell*3Rald)Oto: $d) fenne ja bie $erren nid)t

namentlich aber e* ift Ullerting* eine getoiffe ©trflmung in ber

öanbtotrtfcfaft borljanben, bie fic^ im allgemeinen für ben ©djufc*

joll ouÄfbrtait

•) 6. 313.
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3»anjigftc SSetnefymuttg

am 18. Sfo&ember 1878*)

©ad&toerftänbtger: Oetonomierat 91 am m au* Stuttgart

$err 9t a m m gibt tn einer loftetle bie «ifen^reife tn 6tutt*

gart an.

Srage 3**): iBie ft e 1 1 e n f i b i e greife für entfpretfen*
be« au*länbtf $e« gabrifat in beutfdjen
$Äfen unb am £onfumtton«|>lafre?

§err 6tutnm: SBiffen ©te, ob Hufnagel in SBfirtem*

berg oerwanbt werben, bie au$ inlanbifdjent SRaterial f>er*

gefiellt werben?

§err Stamm: SnUnbifä^e Hufnägel Werben berWenbet, aber

ob fotd&e au* tntönbifc|em (£i|en gefertigt finb, ba* Weift i$ lid&t

§err ©tumm: SBiffen ©ie, welche Wäget 3§re &rmee*

Oerwaltung oerwenbet unb oon wo fie biefelben begießt?

(ytftrD oeraetnt.;

Slucf) nidjt, ob ba3 fcufnäget finb, bie aus fdjwebtfcfjem

SKaterial IjergefieUt werben?

§err Kamm: 3d) glaube nid>t.

•» @. 237.

••> <S. 238.
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§err Kamm: ®ir haben int ©chtoarstoalb feine eigentliche

$roburrion bon folthem (Stfen.

§err ©tumm: Sie roiffen alfo nicht, welchen Urforungö

bog $albfabrifat, au« bem bie fcufnäget gemalt werben, ift?

(©irb bemeint) *)

Sie fjaben borauSftchttich in bei Tabelle, bie wir nicht

gehört f)aben, bie Preisangaben für bie oerfcf)iebenen ©orten

unb ^ahre fo aufgeführt, wie fie fidt) im ©ro&hanbel gefiellt

haben?

£err Stamm: Stein, ich habe bie greife fo angegeben unb auch

bie UeBerfdjrtft bonart) gemalt, toie bie (ttfenhänbler baS (fcifen an

ben ßanbtoirt, ©chmieb, (Schloffer ufto. berfaufen, in Starrten bon

mehreren 3entnern, fo ftnb meine greife gefchöpft

§err Stumm: Stber ber ßanbtoirt fauft auch bon bem

©chmieb?

fcerr föamm: ©ifen felbft eigentlich nicht

§err Stumm: Ober ifi eS bei %tyxtn nicht fo nrie in

ftorbbeutfchlanb, bafe ber ßanbtoirt einen Vertrag mit bem

Schmieb fehltest, wonach er berarbeiteteS (Sifen inft. Arbeits*

löhne unb Material befahlt?

£>crr Stamm: 2)a$ fommt feiten bor.

§err Stumm: &ber baS fteht nicht in ber Tabelle,

was bie fleinen ßeute bem ©djmieb pxo ^funb oerarbeiteteS

@ifen bejahten?

$err fRamm: »ein.

fcerr fRamm berichtet, ba& er $ur 3eit, too bie (Sifenareife

bebeutenb ntebriger feien ali früher, noch genau biefetben greife

für bie fcufeifen bejahten müffe toie bamals.

*) 9lod) einer nachträglichen STcitteilung oon Stamm hanbelt

e3 ftd) jurjett faft auSfch liefe lief) um fdnt>ebtfd)e3 ÜJcateriat 2>ie §uf=

nftgel barauS foüen nad) feiner Angabe fo ©orjuglich fein, baß teine

Äonhircenj neben ihnen auffoninten fann unb biefelben oon ber SInnee,

ber $oft unb auch »o« Den §uffchmieben in ©tabt unb fianb au8=

fchlieftlich benutjt werben.
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§err Stumm: §aben ©ie für pflüge unb älptUdje

©achen, bie im cinjclncn öerfauft »erben, biefelben Erfahrungen

gemalt?

$err 91 a m m: %it greife finb aan$ gleich getoeien.

grage 4: Scrmag bie beutfdje (Eifeninbufttie
3hnenba*Äu*lanbffitalle3toetgefeinet
(gtaeugniffe in Dualttät unb Duantttät
au etfefcen?

$ett ffiamm berietet, ba& höttptfftchllch fcamoftotefchmafchtnen

ou« dnglanb belogen tofirben, ebenfo aRähmafdjinen, bo bie tnlänbt«

fchen bt* iefct nief^td getaugt Ritten.

§err (Stumm: SBo finb bie gematfjt roorben? §aben*)

©ie in SBürtemberg eine ftabrif foldjer Ianbroirtf^aftlic^en

9Rafcfnnen?

&err 9tamm: ttBtr haben fogat biele.

üpetr ©tumm: Sie glauben alfo, bafj bie ^[nlanber bie

grofjen lanbmirtfdjaftlichen aRafdjinen nic^t fo gut ^erftetten?

$ert Klamtn: »ein! toeil bie (SngUnber fo feeatallfieten,

ba& lebet einen einaigen ttrttfel macht unb feine (Einrichtungen

fo trifft, ba& et mflgltchft bilttg herfallen fann.

£>err Stumm: Siegt öielleicht bie ©chnnerigfeit barin,

bafj ber 55)eutfct)c im allgemeinen geneigt ijt, eine SWafdjine für

beffer ju gölten, toeit fie au8 (Smglanb fommt, ober haben ©ie

barin fein Vorurteil?

$err Stamm führt au«, bafj et bie ©aö> getoil gana bot«

utteiiafret beurteilt tjabe unb fie auch weh fo beurteile, aber et

fei lebhaft übetaeugt, bog man in Seutfchlanb eine Sftäljmafchine,

tote fie bie «Imeriranet lieferten, nicht machen ttnne.

§err ©tumm: 3$ habe bei Sfmen l>erfdnlich gehrife fein

Vorurteil oorauSgefe&t unb ebenforoenig befrritten, bajj bic

amerifanifchen lanbnrirtfdjaftlichen «Kafchinen oorjüglich gear-

•) 6. 839.
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bettet finb. 3d) mottle nur fragen, ob Sie nidjt glauben, bafe im

allgemeinen ben englifd)en ober überhaupt auSlänbifdjen lanb*

mtrtfdjaftlidjen 9Rafdjmen ber SSorjug oor ben unferigen ge*

geben wirb, felbjt menn ftc bon gleicher Qualität finb?

£crr Komm: 3*n (Gegenteil. 3n meiner 9WÜ)e oeftefjt bie

bon mir gegrünbete Sfabrtf beute noa), unb idj tann berfidjern,

bafc bie ßanbroirte lieber bort Taufen ol« 9Hofa)inen tmbortteren,

toeil fie totffen, ba& bter aud) bte 38erfftfitte ift, fie reparieren

au faffen.

§err Stumm: %aä ijt bielleidjt ein SSorjug ber füb*

beutf^en Sfcatur.

£>ert 9ftamm: GS finb nur stoci ober brei Mrten 2Rafd)inen,

Die Don autfiuaitd tommeu.

§err Stumm: Sinb Sie felbft nodj an biefer 2Ra*

fdjtnenfabrif beteiligt?

§err 9t am m: Stein, feit 1864 nid)t me^r.

§err Stumm: SSermenben Sie feine Staln>flfige?

§err Stamm: 3a, bie finb fo eingerichtet, ba& eine <5ta$l*

fdjneibe aufgcfdjraubt hrtrb, unb toenn bie abgenufrt ift, fdjrauben

mir eine anbere an.

§err Stumm: SdjroebifdjeS (Sifen ober jäfjeä beutfdjeä

Stabeifen mirb $u 3&ren pflügen nidjt oermenbet?

§err ffiamm: Hein, nur tnlänbifd)e* (fcifen unb (Staljl.

öfragc 6: 3 n toeld)er3Beife ift bie (Ermäßigung r e f b.

ttufljebung ber beutfdjen (Eifenaölle feit

1873 nachteilig ober Vorteilhaft für (Sie

gemefen? §at befonberd ba« ©efefc bom
7. 3uli 1873 einen Einftufc auf bie greife
bon (Sifen unb ffiifcnfabrtfaten auggeübt
unb ebentuell toeldjen?

$err St o m m berietet, er babe ben »erbraud) an (Sifen aus

fiebenjäbrigen gtedntungen ausgesogen unb gefunben, baß er bei

2300 breufcifdjen ÜRorgen auf ben toürtembergifdjen borgen nldjt

gana aroei $funb, alfo für ben ftettar ntdjt gana fieben $funb
gebraudjt ljabe.
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§err Stumm: $a3 finb alfo für 100 borgen jroei

3entnct ?

$>err 9tam in: 3^) fyabe faft tautet tfderlanb.

§err Stumm: SBieoiel Siefer roirb unter ben 2300 SRor*

gen roo&t unter bem Pfluge geroefen fein?

$err Stamm: SBentajfcn« 2100 preujjifd)e SRorgen.

§err © t u m m : §aben Sie auf ben 2300 SKorgcn auet)

ianbroirtfct)aftiicf)en frabrifbetrieb gehabt?

£>err Wa m m: 3d) Ijabe eine gro&e Brennerei gehabt, in ber id)

täglid) 120 3cntner ftartoffet Verarbeitete.

£>err Stumm: Sie t)aben gefagt, bafj bad (gifen, roettr)e6

im Stetaü für bie Sanbroirtfctjaft gebraust roirb, Don ben

SßreiSfdjroanfungen jiemlicr) unberührt bleibt?

(SBtrb bejaht)

sJ?un fjaben Sie aber auf ben 2300 borgen unb auef)

auf Heineren (Gütern geroiffe Quantitäten Don ©ifen bireft*)

oom ftänbler belogen; Sie fyaben und genau mitgeteilt, roie*

niel (Sifen Sie per HRorgen gebraucht tjaben, fyaben alfo genau

ftteefmung geführt, können Sie und nid)t fagen, roieoiet Sie

im 3af)re 1873 etroa im ganzen ober pro SRorgen ober pro

100 Sßorgen metjr für (Sifen tjaben bejahen müffen als jefct?

^cr) fefce babei oorauS, bafe ^^re Angaben über ba3 (Sifen,

roeldjeS für bie Sanbrotrtfcrjaft gebraust roirb, roenn e3 auet)

im detail oon ber ^reiäfdjroanfung unberührt bleibt, fict) boct)

ntdjt auf alles oerroenbete (Sifen bejie^en
;
benn, roenn bie (Sifen*

preife niebrigere finb, fo fcaben Sie boct) beim §änbler billiger

gefauft?

§err Stamm: $a« Oerfteljt ftd) oon felbft, baft für (ttfen,

toeld)e« fetnerjett 16 Wart pro 3entner getoftet Ijat, aud) meljr

bejafjlt loerben muftte, roenn ber ißretö auf 17 9Rarf hinaufging.

3d) rootlte nur fagen, baft ber fianbtoirt, beider feine Arbeiten

nid)t in eigener SJkrfjtätte madjen Ififci, bie ^reisfcfjtoanfungen im
toefentlidjen nid)t füllt.

•) 8. 340.
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§err 6 tu mm: möchte gern nuffen, roieoiel Sie

in ben oerfdjiebenen Sauren im gangen für Sifenredjnungcn

für 3f>te fianbtoirtfehaft bejaht haben?

§err Stamm: $ag richtet fidj nad) bem Ouantum, ba$ in

den Verriebenen fahren gebraucht toorben ift. 3«h habe ben $urd>
fa)nitt$berbraucb angegeben, »on ben einaelnen fahren habe ich

bie «lufftellung nid)t bei $änben.

Jperr Stumm: Sie haben alfo eine eigene ©djmiebe?

$err Kamm: 3atoobI-

§err 6 tu mm: 3tö möchte noch auf eine anbere $rage

fommen, bie f)\tx gebellt merben mufe. (SS ift alfo unjmeifel*

^aft/ bafj grdfjere Sanbroirte einen gennffen Vorteil fyabtn,

roenn bie ©ifenpreife heruntergehen, meil fie ba3 (Sifen billiger

faufen. 3ft nun biefer Vorteil auggeglichen ober bejm. über*

holt toorben burch ben Wachteil, ben fie baoon empfunben

haben, wenn fie beim $)arnieberliegen ber (Sifemnbufrrie ihre

^robufte weniger gut haben oerfaufen lönnen? Ober f)at bie

eifeninbufhie in biefer SSejiehung auf 3h*e Slbfafcoerhältniffe

feinen (Sinflufe ausgeübt?

fcerr Kamm: 3d) glaube, man rann ba« birett nicht be*

haupten.

Qragc 7: ßtnbet bei ßieferungen eine ©egttnfH*
gung ber intfinbifchen QHf eninbuftr te

ftott?

§err Kamm bemerft hierzu, bafe eine eigentliche ©egünfttgung

nicht ftattfänbe.

§err Stumm: lud) nicht gegenüber SBafferalfingen ?

$err Kamm: $>a tft e$ allerbingS anberS. 8ür bie ^Bebflrf*

ntffe bei (Staatsbauten ijt ffiafferalfingen immer begflnfrtgt toorben.

£err Kamm teilt mit, ber ©eneralbireftor ber (Eifenbaljnen

habe bie ttbficbt, bie alten (Schienen in ißafferalfingen au
3d]tuetlen umtoalaen au laffen, toetl eine größere ©afynftrecte mit

eifemem Oberbau hergejtellt werben folle.

§err Stumm: 3n SBafferalfingen?

ZIU « , SHe Reben be* grri&errn ». Stumm, II. 80

*
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£crr 9tamm: $a* loirb eine $egünftigung öon feiten ber

«tfenbaljn fein.

§err Stumm: lieber eine ©egünfitigung Don SBaffer*

atfingen bei ber Vergebung öon 2Bafferleitungen in Bübingen

ift Slmen ntdjtS fpejicllea befonnt?

£>err fflamm: $lc Stobt Jfibingen toirb 98afferalftngen nid)t

beflünftigt baben; benn bie ©täbte nehmen bie ©aren, too fie

biefelben am billigten befommen; fie baben febr mit iljrem <Belb»

beutel au rennen.

§err Stumm: 3)er Vorgang bei Bübingen ift ^fmen

nidjt fpejiell befannt ?

§err 91amm: 3d) tenne ibn nia)t.

$err 9t a m m bfrichtet bon jtoei ftabrifen in @uobeutfdjlanb,

bie fajt immer bei ber @ubmiffion$bergebung borgeftogen tofirben,

toeil ibre Arbeiten fid) erprobt Ij&tten. 2)iefe beiben gabrifen

follten franjöfifa>e Stöbren belieben unb fie liefern, toenn fie ber^

artige ®efd)äfte fibernäbmen, ba fie felbft bie SRöbren nlcbt fo

billig berftelten rannten.

§err S t u m m : mürbe SBert barauf legen, bafe baS im

^rotofoll fkf)t.

8frage8:3n toeldjer SBeife toürbe fiü) bie ßon«
furrena bes SluSlanbeS geltenb macfjen,
toenn foldje SSegünftigungcn in Wegfall
fomtnen?

§err Stumm: ©ei Staatsakten fjaben Sie bodj eine

'Bcgünfttgung fonftatiert.

Sorflfcenber*): $as, glaube idj, ift nidjt gefagt

luorben.

Jperr S t u m m : 3d) bin ber Meinung, bafc ba« angegebene

eine fef»r roefentltdje ©egünfttgung ift.

$err 3Re ie r: $te 3nlanber toerben herunter geben müffen.

•) e. 341.
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§err S t u m m : @$ ift fcfjon ein paarmal bie 9tebe babon

geroefen: menn baä BuSlanb roeifj, bafc feine greife feinen

anbern 3we<f faben als ba3 3nto«& ^unterzubringen, ofme

bafj ilmt jemals ber 3ufc^Iag erteilt rotrb, fo l)at ba3 2tu$-

lanb gar fein Sntereffe baran, ftonfurrens $u madjen, unb täfot

fid) lieber auf anbere Seife abfinben.

5rage 10: SBeltt)«3ollf<Ue fjalten (Sie ebentuellofine
h>ef€ntti^e©d)äbiöun83^rer3ntereffen
für jutäffifl?

$err Äamm: 3d) tofirbe bie Sdlle üom 3al>re 1868, toie fie

im 3oIlbarlainent fcftgefiellt toorben finb, oljne toeitere« afgeptieren

unb für gut galten.

§crr 6tumm:3^ mddjte noaj bie ^rage an Sie riajten,

ob nad) Sbxtt Sluffaffung %\)xz lanbroirtfdjaftlidjen ftollegen

in ©fibbeutfdjlanb audj überetnftimmenb auf biefem Stanb*

punftc flehen?

£>err 9t amm: §d) glaube, ba& id) fo jicmüd) bec 9(u$*

brud ber übertoiegenben Majorität bin. Qd) toü&te 3Ijnen fcute feinen

ßanbtotrt in ©firtem&erg au nennen, ber anber« benft toie id). SBtr

finb bon iefjer bafür, bafe bie ^nbuftrie leben fann.
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Sweiuttbbreifnflfte SSerne^mung

am 23. Sloüembet 1878*)

Sad|berftanbiger: Umtörat $ ie $ e aus »atb$ a. b. (Elbe.

grag« 1: SBetdje greife besohlt man tm gnlanbe
gegenwärtig für bie toifltigften Cr*
jcugniffc ber etfeninbufHie, toela^e

6ie toertoenben?

Iperr Stumm**): Sin Sadjöerftänbiger auS Bommern
ljat und gefagt, bafc er her Qualität bet englifdjen SRafdjinen,

audj abgefcljen üon $amp[pflügen, ben SSotjug gäbe; liegt ba£

ptelleidjt baran, bajj in Bommern ftrengere Slnforberungen

an bie SJlafdjinen gefiellt werben unb bie Sanbwirte bort genauer

rennen als bei i^fmen ?

§err $ ie |e: $en ©runb tonn t$ mir ntdjt gut erflären, id)

Ijabe fie bei und gana gut gefunben.

föerr Stumm: Sllfo 6ie würben ber Mnfidjt fein, bafe,

wenn bie 3ölle auf SRafdjinen nidjt gefallen wären, aud) ber

Xampfoflug in ®eutfa)lanb &ergefiellt worben wäre?

£>err tiefte: $er «Inficfjt bin t$ ganj entfdjieben.

•) ©. 561.

••) 6. 562.
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$err ©tumm: 3d) möcfjte auf bie urfprüngUdje ftrage

jurücHommmen unb ben Gerrit ©adj&eritänbigen bitten, unä

8U fagen, toetdje greife er im übrigen für bie @rjeugniffe ber

©ifeninbufirie begabt, ©r twt gule^t öon ©tabeifen geforodjen.

fcerr tiefte gibt bie greife ber berfdjtebenarrtgften ©orten

bon $anbel«eifen an.

£err © t u m m : 34 ^)ölte biefe Angaben beSmegen für fefjr

interefjant, weit mir bann biefe greife nadfj 9lbred)nung ber

t^radjt dergleichen fdnnen mit ben greifen, bie am ^fabrifationS"

orte geftettt werben, um banad) ju ermeffen, wa3 beim S^iWctt**

tjanbet ffängen bleibt unb waä für bie ©rofjfonfumenten nodj

übrig bleibt. 3dj fc&e öorauS, bafc biefe greife begabt werben

bei bem ftänbler in SRagbeburg?

§err $tefce: ©eint $ffnbler in TOagbeburg.

Stage 4: Seemag biebeutfdjeQifeninbuftrie^ljnen
ba$ 9lu$Ianb für alte 3weige feiner Cr*
aeugniffe in Qualität unb Quantität
au erfeien?

£err «Di e i e r *) : ©tedje, Ijaben tott gerjdrt, feien biet beffer

geworben in Steutfdjlanb.

.§err $ie$e: dagegen toitl id) nidjt* fagen, ba£ fommt

mir nid)t täglid) bor, ba« fommt bor in ber ßfubrif ober ber

Brennerei

§err ©tumm: Sei ©teeren liegt bie ©adje beSljatb

anberS, weit &effelbted)e genau nadj ben SSorfdjriften gemacht

werben mfiffen, bie bie UebermadjungSbelukbe ftetlt.

^err Stefce: 38a« finb ba* für »orfd)riften?

§err ©tumm: SBir ijaben ein ausführliches ©efefc über

bie 2lrt unb SBeife, wie bie Äeffetabnaf>me fiattfinben mufc,

ba3 wirb immer ftrenger geljanbhabt.

$orfi$enber: (E3 toirb bodj Wohl nad) ber gabrifation

ber SBledje nidjt gefragt, aber bie ßeftel müffen btä)t bjatten unb

fehlerfrei fein, barauf f>at ber rebibierenbe Beamte fein Slugen*

•) ©. 663.
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inert $u rieten. (Sine Sorfdjrift über bic ftabrtfation cjifricrt

ntdjt.

§err Stumm: will e$ nidjt genau behaupten, aber

id) glaube, bafj in oieten fällen allerbingä bie $lrt, wie bic

Söledjc fabriziert werben müffen, befonberä oorgefdjrieben wirb.

SJorfifcenbcr: (Sie mfifjen ben ©ebingungen bei ber SBaffer*

brurfprobe gettkupjen fein, aber eine 93orfö)rift, toie bie ©Iedje

fabrijiert fein Rollen, emittiert nidjt.

§err Stumm: ©ine bireftc ^orfcf>rift nid)t, aber bic

.Steffel bebürfen abfolut einer fef>r auoerläffigeu SBfedjqualität,

um ben gefteigerten Änforbcrungen $u cntfprcdjen.

$orjifeenber: 3>er Drurf tfl fogar früher b,3f}er gemefen

al* iKute. Srflb^r tourbe bei einem Ueberbrutf im Stampffeffel

Don brei Wtmofpljaren auf neun Sltmofpljärcn geprefet unb Jefct

auf fed#, b. fj. früher tourbe ber breifadje $rutf angetoenbet unb

jefot nur ber Doppelte.

fcerr S t u m m : $ic SRcPifionen finben jefct periobifd) ftatt,

ma$ früher nidjt ber ftall mar. Unfere SBaubeamten überzeugen

fidj uon ber Unfdwbfwftigfeit bes teffete Dielfad) burd) eine

Söafferbrurfprobe. $d) möd)te nunmehr an beu $errn Sad)*

perftönbigen bie i$xaQe rieten, mober c$ fommt, bafj nad)

ben Angaben beö öerrn SadjDerftänbigcn auö Bommern bort

für pflüge, fcufcifen, Gggenfpifceu, mie er meint, ausfdjliefelid)

fdjmebifdjc* ©ifen oermenbet roirb, mäffrcnb Sic, ber Sic bod)

mal)rfd)einlid) einen fd)mercren SBobcn fmben, mit inlänbifdjem

Gifen auötommen. SBoburd) tonnen Sic fid) bie Differenz

crtläreu ?

£crr $iet>e: 2a* fann id) mir gar nla^t crflären. 3d)

glaube, ba& ber SQtvx glaubt, er befommt ftt)toebifd>es (£ifen, unb

er befommt anbere«.

fterr i e e berietet, bic $erfd)(ed)terung be8 CHfen£ im

£aufe ber legten brei %a\)T? fei eine fe&r bebeutenbe getoefen.

fcerr Stumm: Sofjer?

$err X i c c : 3Bic foll ba$ anberö fein ? 3Benn eine (Sadjc

burd) Äonfurrenz febj gebrüdt ift, fud)t man billig &u fabrizieren,

unb roenn ba« übertrieben toirb, fabriziert man metfl fdKedjt.
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» o r f i e n b e r : <g* tjfc bon einigen Herren ©adjberüänbigen

gerobe ba« (Gegenteil ausgebrochen; bie beutfdjen $robufte mären

Diel freier geworben.

&crr $iefee: 5)em mu& idj entfdjieben toiberfnredjen. 3eben

prattifefcen (Scfjmtebeinetfter fönnen (Bit fragen; ber fagt, baft ba$

(Sifcn fid} im Saufe bec legten brei ^a^xt ertjeblid) berfct)led)tert

fiat unb bafj, toäcjrenb früher ein (Sdjmiebemeijter einen (ftfen*

Iieferanten Ijarte, Don bem er fein fiebelang fein (Sifen bejog, weil

e* gut toar, er jefct, toeil e$ bei ben alten §irmen ju fttjledjt

getoorben ift, bon allen möglichen anbern Rinnen fauft, aber bie

3 cf)miete fagen, toir fönnen ed begießen, motjer mir wollen, c$

ift nidjt meijr ju Dergleichen mit bem atten frobrifat.

§err Stumm: 3)a3 möchte id) boef) bearoeifcln, bafj baß

fo allgemein ber ftall ift; benn ber Sadjoerftänbige aus

STCündjen, ber (£ifent)änbler ftufiermann, t)at genau biefelben

(Srfaljrungen für ©aiern fonfiattert, wie mir fie eben gehört

fjaben.

grage 6: SntoelctjerSBeife iftbiefcrmä&tgungrefp.
Aufhebung ber beutfdjen öifenjölle feit
1873 nachteilig ober borteilt) aft für Sie
getoefen? fcat befonber« ba« ©efefc bom
7. 3uli 1873 einen (Sinflufc auf bie greife
bon (Sifen unb CHfenfabrtfa ten au**
geübt, unb ebentuelt toelcfjen?

§err Stumm*): ©ie t)aben ^Sjunb iar)clict)en @ifen*

Derbraudj pro SJcorgen angegeben, inlt. beffen, tva$ 3ftre ^a*

brifen t>erbraucf)en. SBte r)oct) mürben ©ie ben Sifenoerbrautf)

pro Sfcorgen fdjäfeen, menn Sie bad (Sifen, roeldEjes Sfa*
brifen verbraucht t)aben, in 9lb$ug bringen, alfo nur ben rein

lanbmtrtfctjaffliehen SSerbraud) pro borgen berechnen?

$err 5>iefce: $>a* tarnt id> bei meiner ©irtfehaft nicht

fagen, aber toenn man foldjc Sachen fdjäfet nach ttBirtfdjaften

bon ca. 100 borgen, ba fagt ber Sanbmann: %ai fjöcftfte, toa*

ich ba* 3at)r an Schmteberedjnung t)abe, finb 30 ioler, aber

eigentlich mu& bie Sache erfüllt fein mit 25 lalem pro 3at)r.

*) S. 5W.
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§err © t u m m : $)er §crr ©agoerftänbige, ber oor Sfynen

hier toax, f)at biefcn SBerbtaug für Bommern nur auf ein

halbes $funb pro STZorgen öeranfglagt. SBürben Sie bec 2tn*

ftgt fein, bajj, ba Bommern einen leichteren ©oben f^at alä

3^re $roümg, bieS eine richtige 3iffct fein fann?

£err $iefee: 3g glaube, ba« tft nog fehr bog gegriffen

für Bommern.
$crr SR et er: (Ein anberer $err hatte ben SSerbraug auf

IVs $funb beregnet.

§etr fciefre: 8ür Bommern?
CBirb belaßt)

Sas ift ja gar nidjt möglig.

$err ©tu mm: 3g möchte au3 meiner Erinnerung be*

merfen, ba& ber ©agberjiänbige un$ ben gemöbnligen 33er*

brauch höher al$ 11/2 $funb pro borgen angab.

SSorfifcenber: (Er gab ben ©erbraug auf brei 3entner

an, elnfgtie&ltg ber getoöljnligen Untergattung ber Stauten. Weu*

bauten, bie aufgeführt hmrben, toaren ejtra beregnet.

£>err $iefce : 3>ann muft man ba* alte Sifen ntgt ab«

geregnet haben. 3g habe agt Äeffel liegen, ig erneuere batoon

toter ßeffel, ber effet toiegt 250 3entner, bann habe ig 1000 3entner

neue fieffel, bte toter alten Äeffel toerfe ig binau«, bie totegen

800 Bentner, bann fann ig eigentltg nur 200 Rentner neu binju*

gefommene« (Sifen regnen.

iperr © t u m m : ©ie regnen alfo 21/2 $funb öro SKorgen

in«. 5h«n SSerbraug für inbufhietle Anlagen unb ein *ßfunb

pro SKorgen für bie reine ßanbmirtfgaft, aber ©te halten

eö für fehr mahrfgeinlig, bafj man in Bommern mit einem

halben $funb auSfommen fann, ©ie hatten biefen ©a& fogar

für hoch?

§err Siefre: 3a, fehr bog.

grage 9: © ü r b e bteffitebereinfübrung to 0 n 3 3 1 1 e n
für bie Sßrobufte ber beutfgen (Sifen»
inbuftrie Wag teile für Sie herbeiführen
unb in toelgem Wage?

$err $iefee: $ie QSiebereinfübrung toon Böllen tottrbe für

mtg feine Wagteile herbeiführen. $te unbebeutenbe (Summe, bte
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idj meljr 31t beaafjlen fjätte, toenn bie $robufte ber beutfdjen ffiifen*

inbuftrie einen ScfiutooH erhielten, toürbe ld) feljr gern trogen,

toetl idj ber fejten Ueberjeugung bin, bog baburdj toteber ein

91 ufblühen ber Sifeninbufrrie ftattfanbe unb baburd) bie Qafji ber

fionjumenten für meine lanbtoirtfdjaftltdjen $robufte fteigen toürbe.

fcerr ©tu mm: SBürben ©te ber 2lnfid)t fein, bafc bteS

95erf>ältni3 ftdj nur auf bie ^roüinj ©acfjfen bejie^t, ober mür-

ben ©ie glauben, bafc bie Sftarf SSranbenburg unb jammern
ebenfalls ein Eequiöalent in bem ©teigen i^rer lanbmirtfdjaft*

liefen ^robufte finben mürben, menn ein (£ifensott mieber ein*

geführt mirb?

$err $ie&e: 3>a£ toürbe jidj gana fidjer aud) auf bie

anbern $robtnaen beaiefjen müffen.

$err Weier: Sie Bommern Ijaben aber toeniger ®e*

legenljeit, iljr »ielj fett au madjen.

§err $>iefce: D, bod)! 3>ie madjen e3 mit ©ajlämoe*)

fett, toir madjen e« mit bem Abgang ber 3ucferfabrtt unb Sd)lämpe

fett. GS ift aber toeniger gute 9Bare.

§err ©tu mm: 3cf) glaube, bafc bie Bommern im Gegen-

teil barin einen Vorteil fyaben, bafc fie einen Rolfen ©dju&joll

auf ©Jnrituä befifcen unb ben Abgang bei ber ©mrituSfabri*

fation, bie ©djlämpe, jur ^Haftung benufcen, mäljrenb bie

Herren, bie 8«<ta fabrijieren, feinen ©cr)u^oll meljr fjaben.

5rage 10: 9Beld)e3olUä^c^alten Sie ebentuetloljne
toefentUä)e@d)dbi0ung3^rer3nterefien
für sutaffig?

fcerr 2>iefce: 2)ie alten, bie früher bejianben, bie toaren

in feiner SBeife au fjodj; barin Ijabe id) eine länger tote atoanaig«

järjrige (Erfahrung; biefe 3olljät}c Ijabcn midj nidjt im gerinpften

gebrfieft. 3dj Ijabe babei gut befielen fönnen, anbere aud). 3dj

toürbe bie alten Säfce borfdjlagen.

»orftfcenber: diejenigen, bie 1873 aufgehoben toorben finb?

§err fciefce: 3a.

•) 6. 565.

Digitized by Google



— 474 -

$err Stumm: Xer §err Sadmerftänbige l)at gefaßt:

„bie alten &öilt, bic er au£ jroanjigjäfjriger (Erfahrung fennt"

;

ba$ mürben bie üor 1870 fein. Sie mürben otfo bie 3otlfä&e

meinen, bie biö $um $at)xe 1870 beftanben tmben?

$err §uber: Die Säfte Don 1873 finb eben nia)t bie Sä^e,

mit Denen Sie fi$ jeftt eintoerftanben erflärt ^aben.

§err tiefte: 3d) babe nlcfy« ermähnt Don irgenbeinem

Boll. 34 &abe gefügt: bie alten Säfte toon 1873. ©enn id>

inirf) in ber 3ab,l irren jollte, barauf lege id) feinen 9Bert.

34 beurteile bie Sa$e al« @efdjäft£mann. 3ö) foll boö) bie

ftrage beantworten, toeldjc SaHfäfte idj ebentuell oljne lüefcntüdjc

Sdtfbigung meiner ^ntereffen für juläffig b^Ite, unb ba fage iaV

bie, bie mir bt« 1873 gebebt baben, baben mi$ gar ntd)t ge*

faWgt.

§err Stumm: §aben Sie benn biejenigen gefdjäbigt,

bie mir big 1870 Ratten?

£>err tiefte: Äud) nldjt, bie SdjuftaöHe baben midj gar

ntdj* infommobiert.

»
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am 25. 9iouember 1878*)

6ad|t)erftänbiger: (Reimer 9ftegierung$rat Sennen au# ßöln.

grage 3**): $&ieftelten|i($bie$reifeffirinlänbtfä)e«
Öabritüt in beutfdjen #äfen unb am
Äonf umtionSorte?

§err Stumm: 9lus Tabelle fcl)c id), bafj feit 2luf«

f)ebung be$ 3olle8 auf (im&toaren 3te S&re fämtlidjen ©ufr*

waren aud Belgien belogen fjaben. SBütbe un$ öielleidjt mit-

geteilt tuerben tonnen, meiere biedbe^üglic^e ^rei^bifferenj im

3af>rc 1877/78 jroifcfjen Belgien unb Xeutfdjtonb befianben l)at?

(£3 befinbet fid) in ben Tabellen nämlidj bie 33emcrfung, bafj

bis aum $af>re 1872 Sftre GJufcmaren fämttid) aus Seutfcfc

lanb bejogen roorben finb, bon ba ab bis 1876 alternierenb

unb bann au3fd)lie&lidf> aus Belgien.

$err »innen: $tefe ©u&toaren befielen aumelffc in ben

%a)«lagem, bie in ben legten lobten au$ ©elgten bejogen***) tourben,

einmal, toeil bie greife in Belgien toefentlitf) billiger finb, bann
aber borsugÄtoeife, toeil bie ßagerfaften naai ben Angaben untrer

•) @. 595.

•*) 6. 617.

••*) @. 618.
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Obermaidjinenmeifter in «Belgien fef|r Diel beffec unb forretter

gegoffcn toerben, al« toie ba« bei ben inlänbtfdjen SBerfen ber

Sali tfi, von benen toir bUljer bejogen Rotten.

§err ©tu mm: SBiffen Sie oietleidjt, roetd^cd beutfäe

2Berf bie ßagerfajten bid bal)in geliefert fjattc?

$err Kennen: $a$ tann id) nldjt jagen.

föerr ©tu mm: ©ie lonftatierten eben, bafj ©ie bie bei*

giften fiagerfaften beoor^ugt hätten, nid)t bloß roegen beä

billigen ?ßreife$, fonbern aud) wegen ber belferen Arbeit. 9?un

möchte idj fragen: finb ©ie ber 2lnftd)t, bafj bie beutfdjen

2Berfe überhaupt nidjt in ber Sage finb ober genullt roaren,

bie Sagerfaften in berfetben Dualität tyerjußellen, ober ob bie

greife fo billig maren, bajj bie beutfdjen SBerfe beäljalb nidjt

imfltanbe roaren, bie nötigen Wnforberungen ebenfo nrie bie

Belgier ju erfüllen?

»orfifrenber: $a* tofirbe bie fragen 4 unb 5 bereit«

untfaffen.

§err Kennen: 3d) tann midj toofjl ba^in auSforedjen, ba&

meine« (£ra$tend bie beutfdjen ffierfe in ber Sage finb, f)ter fo*

tooljl tote bei ben toenigen anbern Hrtifeln, bei benen toir ba«

Sluelanb als *8eaug«quelle benufet Ijaben, baÄjenige Gtfenbaljn«

materiat boll unb ebenfogut $u liefern al* ba« 3(u0lanb, unb
irf) mödjte {jinaufefcen: tooljl $u annäljernb gleidjen, toenigften« an*

gemejfencn greifen.

$err 2Reier: 9Bie lange 3eit forbem ©ie bei ben ßontraften

ber <£ifenbafjnfd)ienen Garantie?

§err © t u m m : $a« ifl rooljl auf allen beutfdjen Sahnen

jiemlidj allgemein eingeführt.

$err Kennen: 3a, feitbem bie ©tafjlfdjienen bollftänblg

altein ba« fjfelb beljauöten.

Sfrage 5*): SBertoenben ©ie auätänbifdje gabrifate
ober nidjt? 9lu8 toel^en ©rünben?

fterr Kennen erFlärt, baft iljm nidjt betannt fei, bafj Storni*

reidj mit ©ufetoaten auf beutfdjem SRarfte tonturriere.

~»T©. 619.
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§err 6 tu mm: föidjt mit SRöhren für bic (Sifenbalm?

fcerr Wen neu: Wein.

§err Stumm: (£3 ift bie ^ofttion ©ujjroaren unter

9fr. 12 hier aufgeführt mit ber 93emerfung „ßagertaften". @3

mürbe barauS hervorgehen, bafj biefer Soften auSfchliefclich

ober jum größten Seil au£ Sagerfaften beftetjt
;

td) nehme

aber an, bafj auct) bie 9ceubefdjaffungen, bie Neubauten oon

Bahnhöfen, barin enthalten finb, unb e3 ijl mir auffällig,

bafj ein fo geringes Quantum oon SBaffer* unb gufeeifernen

©aSteitungardljren oermenbet roorben ifi Vielleicht ift baS

in einer anbern SRubrif gebüßt?

$err kennen: $ie Materialien für bie Neubauten finb

nicht Oolljtanbig barin enthalten.

§err Stumm: @3 finb aber bie Schienen auch für

Neubauten barin aufgeführt.

£>err Sennen erflärt, bie Sdjtenen, bie @chienenbefefttgungS*

teile unb bie Schtoellen tottrben burdj baS &auotntaterialien«

ntagaain für ben Oberbau befdjafft unb ber Neubau erhalte au«

biefetn ÜRagaftin feine 99ebürfntffe.

§err S t u m m : (53 ifi mir mitgeteilt morben, baß auf

ber (Sifenbafm auch franjöfifche flftöhren gelegt morben finb.

$ert Sennen: %q& muft ich borläufig al£ Irrtum 6e=

jeichnen, toenn tdj auch nicht gleich in ber ßage bin, e« ton*

flatteren ju tönnen.

Örage8*):3n toeld&er ©eife tofirbe ftch bie #on*
turren& be8 WuSlanbeö geltenb machen,
wenn folche ©egünfligungen in SBegfall
fommen?

§err Stumm"): Sie hatten öorrjin bie %taqt eineä

$ommiffton3mttgliebe3, ob ber 9ciebergang ber Snbujhie feit

1873 in ber 5£at auf Aufhebung ber 3ölle mit jurütfäuführen

fei, bahin beantmortet, bafe ba3 nicht genau ermittelt werben

fönnte. 9cun höben Sie aber eben augegeben, bafj biefe Stuf*

hebung ber 3öHe für (Sifenbahnfchienen unb anbereS ©ifenbahn*

•) 6. 621.
••) @. 622.
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material*) baburd) gar nidjt roirf|am geworben fei, bafr bie

meiften Stolnten — bie Staatäbaljnen tun bieS ja in erstem
Sttafje bie freie tonfurrenj niajt julaffen, fonbern ben in*

länbifctyen SBerfen työljere greife jaulen. (Sie Ijaben fogar er*

Hart, bat), roenn biefer 3u 1*tanö aufhöre, 3^er Ueberjeugung

nad) bie auälänbifcfyen Schienen ben beutfdjen 9Rartt befyerr*

fdjen würben. Sie mürben alfo bamit zugeben, bafr auf biefeS

(£ifenbalntmaterial bod) bie $luff)ebung be£ $oiU$ bireft ein«

gemirft fwben mürbe, roenn fie nic^t burdj bie Sftaßregel ber

Söafnten unmirtfam gemorben märe. [teile beSfyalb bie

ftrage : menn mit $luff)ebung ber 3ölle in ben 3a&rcn 1877/78

bie auSlänbifdje Äonfurrenj, mie es auf bem gerodfjnlidjen

$>anbel3marfte natürlid) gefd)tel)t, bann ben SSorjug befommt,

roenn fie billiger ifi, roenn biefeä v$rin$tp auf ben (Sifenbafjnen

pure angemenbet mürbe, mürben Sie bann jugeben, bafj bie $luf*

fyebung ber Bölle einen fer)r erfjeblidjen (Sinflufj auf bie SSer*

fd)limmerung bcö 9?otfianbe$ ausgeübt Iraben mürbe?

$err kennen: 3ö) glaube, in meinen früheren $lu*iagen

toirb ftd) ein 3Biberjprurf) nid)t finben. 3d) Ifabe gejagt, bafj

bie Sluföebung ber 3ölle im 3af)re 1873 nid^t allein ba« $er*

untergeben be« 9BoI)ljtanbeS in bem in bie (fcrfdjetnung ge*

tretenen 9Ra&e betoirft fwbe, — in melcbem Umfange bie im

allgemeinen anerfannte Stntoirfung ber böltigen Sluflpbung ber

(Stfenaölle jtattgefwbt, bafür fe^te mir ber Wajjftab.

§err 6tumm: möchte nur bemerfen, bafe idj einen

SBiberforudj bem fcerrn Sadroerftänbigen gerotfj nidjt oor*

merfen wollte, im Gegenteil Ijalte id) feine 9tu£einanberfe&ung

für oollftänbig richtig unb finbe bie Srflärung, bafj bie ©in*

roirfung nidjt nadjroeiälid) geroefen fei, barin, bafj eben für

(Schienen eine befonbere «egünftigung ftattgefunben f>at.

roolltc nur ba$ eine fonftatieren, bafj für Schienen ufro. ein

nadjroetebarer (Sinflufj ber &ufl)ebung ber 3ölle ftattgefunben

fjaben roürbe, roenn biefe *ßroteftion**) nicr)t eingetreten roare,

aber einen SBiberfprud) roollte idj in feiner Seife behaupten.

•) 3m iert ftebt: ©tfenmaterial.
•*) 3m fcert ftetft: tyrobultion.
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»orfifcenber: 3d) möchte bod) nod) tonftatieren, ba& bie

grage, bic td) borhin jtellte, in be*ug auf ben ttinflufc bet tluf*

bebung ber 3öUe nicht babjn ging, ob bie Aufhebung ber Bölle

ben "JSo^lftanb unb bie C^iftcnj bec ^SBerfe gefäljrbet fyabt, fonbern

ob bie &ifenbaljnen billigere greife burdj bie Aufhebung erlangt

haben?

§err ©tumm: ^ ntufj barauf bemerfen, bafc fid) meine

Sleufeerung niefft auf bic ftrage bejog, bic ber §err »orfifcenbe

geftellt t)atte, fonbern auf bie 3frage be$ §errn ©eheimrat

§uber.

£>err kennen: 3<h glaubte bie ftrage in ber SBetfe bc*

antworten $u bfirfen, toie td) e« borhin getan l>abe, weil e$

in ber grage fpl%u 3ffc e« 3Qnen borteilhaft ober nachteilig ge*

toefen?

§err Stumm: können Sie und angeben, roetdje greife

ba$ be(gifd)e SBerf augenbttcf(icr) oon ben belgifdjen Sahnen

erlangt?

$err «Rennen: $a* toürbe fid) au* bein »adjioeife c
ergeben.

§err Stumm*): ftür Belgien, iua$ mid) am meiften

intereffiert, finb mehr bie Schienen — id) barf babei bemerfen,

bafj ja in ber Tabelle nur $urdjfd)nitt$pretfe entölten finb

— in neuefier 3cit roofjl erheblich heruntergegangen?

fterr {Rennen: ftür Belgien finb bie greife für bie legten

3ol|re bon ben 33arjnberroaltungen mir nicht angegeben toorben.

«orfifcenber: Würben Sie bielleicht in ber fiage fein,

un« mitauteilen, Welche Ouantitfften bon berfd)iebenen GHfen*

fabrifanten bei 3h»»en im 3at)re berroenbet werben ?

§crrtRennen: $a« ergibt fid) au« ben 9cad)toeifen A unb B,

welche ju überreichen ich mich beehrte.

§err Stumm: SWit Ausnahme ber Seftellungen für bie

Neubauten?
§err kennen: $a ba« ganje (Eifen« unb Stahlmaterial,

Welche« für ben Oberbau, auch bei ben neuaubauenben Sahnen,

•) 6. 628.
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berbraudjt toirb, in bem «RaaVoeife A entfalten ift, tonnen nur

geringe Quantitäten bireft bon ber fteubauaoteilung beftetlten (gtfen*

matertal» un&erüdfid)ttgt geblieben fein, $abet muß id) Jebocf)

ausbrütfltdj fjertoort)eben, bafj bie befonberen (Sifentonftruftionen

für 39rücfen, Scgüberfüfjrungen ufto., toetc^e beim ©aue neuer

Cinien oft ein erf)eblid)e« Dbfeft bilben, gleldjfallS in ben 9tod)*

toeifen ntdjt entölten finb.

§err Stumm: 3d) meine, baS SBort „fämtltd)" bejiefyt

fid) baljer ntcr)t auf alle ©ejüge für bie Neubauten.

§err Stumm: SBürben (Sie oielleid)t ben burd)fd)nitt*

liefen #erfd)leiß in 3at)ren für Staf)lfd)tenen angeben tonnen,

ben %t)xt £ed)nicer je|t annehmen?

£crr kennen: *D?aßgebenbe (Srfaljrungen Ija&en toir in

biefer tte^ielrnng nod) nid)t; benn bie StaljlfLienen liegen bei

und im großen $urd)fd)nitt nod) nidjt fo lange, baß trgenbtoie

eine ftarte »erfcf)Iei^eriobe eingetreten fein tönnte.

ftrage 10: 2Beld)e8oHffifce polten Sie ebentueltoljne
toefentlidjeSdjäbigungStjrerSntereffen
für auläffig?

Sorfifcenber: SBenn id) nod) einmal auf bie Sdjienen*

fabrifantenbereintgung jurücffommen barf: ift Sfönen betannt, auf

toelcfye 98erte fid) biefelbe augenblidlid) erftredt?

J&err Stennen: Kein, bie fä'mtlidjen 9Berte finb mir nidjt

betannt. 9lur einzelne ffierfe fenne id) als beteiligte, Don biefen

einjelne aud) nur burd) Sdjlußfolge, inbem, fobalb es fid) um
größere Submiffionen ober Vergebung bon Material getjanbelt Ijat,

toir bann bem bon biefer Bereinigung gleichförmig feftgcftellten

greife gegenüberflanben.

Jperr Stumm: 3d) roeiß nid)t, ob ber §err Sadjoer*

ftänbtge bie ^rage beä fcerrn SSorft|enben bor&in ganj ftrtlte

fo aufgefaßt l)at, roie fie gebellt mar? $er fcerr «orfifcenbe

meinte, ob bie oberrtyeinifdjen SBerte an biefer Bereinigung

autt) teilgenommen fjätten?

#err kennen: $a» ift mir nidjt befannt; id) bejtoeifle

es febod).

§err Stumm: 3)cnn id), für meine <ßerfon, müßte ba*

gegen remonftrieren.
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9teununbbteifnc$e SSertietynrnng

am 26. «fioüembet 1878*)

Saajberjtänbiger: IRittergutSbeftfcer 8f l ü g g e aus (Spetf bei ©ollnoto.

tJrage3:2Bte fielt en f i bie greife füt ent*
fpredjenbeS auSlfinbifdjeg Qfaötifat**) in
beutfdjen ^ d f e n unb am flonfumtion»*
ottc?

$err ftlfigge***) gibt in einer Tabelle bie (Rfenpreife an,

toeldjc er feit einer 9feü)e tum 3a&ren auf feiner pammerfäjen

©efifcung Oollnoto bejaht fpt

£err © t u m m : ©ejie^en fidj biefe leiteten greife auf bie

Slnfäfce, bie au3 öftren eigenen SBücfyern bafür ermittelt finb?

$err Stflgge: 9lu8 nieinen eigenen S8üd)ern finb bic greife

ermittelt, bie in ©ollnoto gejagt finb. 3n Sßecflenburg faufe

id) ba$ (Eifen, toaö mein ©djmteb berarbettet, gar nldjt, fonbern

ber ©djmieb fauft e8, unb id) Bejahe Ujm ba* Verarbeitete difen.

£err ©tummf): roollte mir bie fjrage erlauben,

ob ©ie über bie greife, bie ©ie in ben üerfdjiebenen Sauren

•) @. 683.

•*) S>. I). bei ben roidjtigften ©rjeugniffen ber ©tfemnbufrrie,

ioeId)c bic fianbroirtfcfyaft uerroenbet.

•••) ©. 686.

f) e. 687.

Zille, Die »eben bc* Qrei^rrn ». ©tumm, II. 81
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pro $funb an bcn ©<f)mieb bejaht fjaben, un« Mitteilung

madjen fönnen ober ob ©ie biefelben bereite in bte Tabellen

aufgenommen ^aben?

$err flügge: Mitteilungen fann iet] barüber matten,

aber in bie Tabellen fwbe idj ntdjt« barüber aufgenommen.

Borftfcenber: <£« mürbe tntereffant fein, ju erfahren,

toeldjen ©djmiebepret« Sie Ijeute bejahen gegen ba« 3a(}r, too

bie 3öHe nodj beftanben.

#err Ölügge: Sem Srfjmieb gebe tdj auraett nod) ben«

felben (Iklbbetrag, ben id) ibm Dörfer gegeben Ijabe, nämlid) 54 $f.

für ba« ftilo toerfdjmiebete« (Stfen. 3$ I>abe bem ©dmtieb, ber

iugleid) bei mir Ütfiger mar, feit cintgen 3aljren ben ftrug ab»

genommen, moran er einen Skrblenft Ijatte, oljne feine (Sifen*

greife ju erfreu, toeil er bei biefen trofcbem gut befielen tonnte.

§err ©tumm: Unb roa« fjaben ©ie 1869 in ©elb be*

§err flügge: Sa« toei| id) uidjt me&r, ifl aud), tote fä}on

aitfgefülrt, gleid)giltfg, ba bie ganae Stellung be« ©cfjmiebe« toieber*

iplt beronbert ift.

§err Ölügge: %n Bommern taufe ia> ba« ©tfen, unb ber

©djrnteb ifl gönjüd) mein Seputatift; er befommt einen be*

fttmmten 3aljre«fcu)n, für ftdj unb feine gamilie fo unb fo toiel

(betreibe unb Kartoffeln unb bat bie »erpfliä>tung, für mid) au
arbeiten.

§err ©tumm: können ©ie un« oielleidjt fagen, in

roeldjer SBetfe bie 2)eputatüerl>ältmffe be« ©djmiebe«, ber ntdjt

auf Slfforb, fonbem in ber eben gefcfjilberten SBeife bejaht

roirb, fidj feit 1873 oeränbert fyaben? Ob er me^r Soljn ober

meniger befommt?

$err flügge: Cr befommt ba«feloe.

8frage 5: Sertoenben (Sie au«lAnbtfdje gobrtfate
obcrntdjt? Wu« melden ©rünben?

§err © t u m m *) : SBo ber ©djmieb auf Deputat gefefct ift,

bellen ©ie biefe ftafturen an ben (£ifenf)änbler bireft?

(SBirb belaßt)

~~*T@. 688.
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Unb nrirb immer genau untergeben annfdjen fcrjrbebifdjem

unb inlänbifdjem ©ifen, fo bafj au3 ben ftatturen unjtoeifel*

Ijaft fjerborge^t, ma§ ftfjtoebifdj ifi unb toaä nidjt?

$err ftlfigge: $>er ©djmieb fudjt ba$ ßtfen fetbft au$.

Db idj betrogen toerbe ober nidjt, ba« toetfc idj ntdjt.

§err Stumm: 2Ufo auf ber ftaftura fteljt : fo unb fobiel

fdjmebiföeS, fo unb fobiel beutfdjeä ©ifen?

Sorftfcenber: 5>fe ^reiSunterfcfficbe geljen au» ben

SSerjeidjntnen rjerbor?

$err 81 Agger 3a.

§err ©tumm: $ft atteä fdjtoebifdje (gifen mit einer

ftabrifmarfe berfefcn?

$>crr flügge: 2>a$ tann idj ntdjt befttmmt beraubten,

glaube aber, baß ber Sdjmieb ftcr) Ijtnretdjenb bergetoiffert.

$err tWeter: ©tangenetfen öftegt e« au f*t«-

§err Stumm: 3dj bin anberer Mnfidjt. $dj möchte

ba« bon bem $errn Sadjberfiänbigen miffen.

$crr Ölögge: Ob mir beutfd>€« Cftfen für fdjtoebifajes

bertauft toirb, — biefe Öfrage fann idj felofrrebenb nidjt be*

antworten. 3cf> Ijabe, toic gefagt, bie Ueberaeugung, bafc, toenn

bie fleute mir fdjroebifdje« (Stfen Oerraufen, e* audj foldje* i|t

SBorfifcenber: 3$ glaube audj ntdjt, bog biefe SuOOofition

bon bem &ommiffion$mttgIiebe beabsichtigt toar.

$err ©tumm: 3)te «Wöglidjfeit ber 33eribe(r)flunfl ift

jebenfaltS bentbar.

$err flügge: $ie 2$ern>edjflung mägte benn fdtjon bei

bem Kaufmann ftattgefunben ljaben.

§err ©tumm: 34 ^nn aus eigener (Srfa&rung an-

geben, bafj idj feit einigen Sdjwn jeben ©tab (£ifen ftentyel"

laffe, weit baS lotfjringifdje @ifen oielfacr) aU 9ceutirdjener

<£ifeu auf bem fübbeutfdjen 9Jcarfte berfauft toorben mar.

81*
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ftroge 6:3ntoeld)cr©etfe iftbiettrmä&lgungrefa.
Aufhebung ber beutfdjen (Eifenjölle feit
1873 nachteilig ober borteilbaft für Sie
getoefen? $at befonber« ba8 ©efefc Dom
7. 3«H 1873 einen Cinflufc auf bie greife
bon «Ifen unb (Eifenfabrif aten au**
geübt, unb ebentuell bleichen?

fterr Ölfiggc berichtet, bafc bie 3ollermäBtgung bie Sßreije

für bös Sifen fetjr herabgebrfieft ^abe, loa* fid) befonber* bom
3a|rc 1877 an bemerkbar gemalt ^abe.

§err ©tumm*): ©* mürbe ba* alfo eine Efferen)

fein, bie etma bog bretfadje beS aufgehobenen 3oK^ au3*

madjt.

$err flügge: 3a. Ott fommt ^inju, ba| bie (Stfenfireife

aud) heruntergegangen finb, aber nicht in beut SRafte.

§err ©tumm: ®3 würbe alfo bie $ifferen$ bon bem

§errn ©adjüerftanbigen nidjt allein auf bie Aufhebung ber

3ölle surficfgefüljrt »erben, fonbern aud) auf bie (Srmäfeigung

ber ®ifenj)reife an fidj.

£>err glügge: ®anj befrintmt.

grage 9: SBttrbe bieSBiebereinfübrung bon Böllen
füt bie ob ufte ber beutfdjen «Ifen»
tnbuftrte »ach teile für Sie herbeiführen
unb in toeldjem 2Rafce?

§err ©tumm**): ©ie mürben alfo b€t $nfid)t fein,

ba& 3hre »erfaufätoreife bireft mehr influiert merben burch

einen relatio günfHgen ©tanb ber ^nbuftrie in (Snglanb al*

in Xeutfdjlanb?

&err ßflügge: darüber h«&e i(h feine bejrtatmte Weinung
ausgebrochen; benn ber relattb ßünftige @tanb ber (gtfenlnbuftrte

in (Snglanb an ftd) macht ben flftarft aud) nod) nicht

•) @. 689.

••) ©. 690.
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§err Stumm: 3ft bei ben öeredjnungen, bie ©ie über

ben ©tfenfonfum pto SKorgen mitgeteilt fjaben, auet) ber Mb*

gang an altem ©ifen in fcbjug gebracht? SBenn j. 93. ein neuer

%am|>ffeffel eingelegt wirb, ein alter fommt &erau«, fjaben ©ie

ba ba« ©eroiä^t be« alten abgezogen?

öerr flügge: ©elbftrebenb finb bei meinen Angaben nur

biefenigen Gifenteile in Hnfafe gefommen, bie id) totrflid) bejaht

Ijabe; Wenn tdj alfo bei bem Ifrwf alte« (Sifen angebe, fo wirb

ba« alte Gtfcn nld)t mttgeredjnet Uebrigen« fommt ba« aud)

in ber ßanbWirtfd)aft febr wenig bor.

a$orfifcenber:<Ste bellen bann fo olel weniger?

§err ©tu mm: 3er) meine nidjt ben SBert, fonbern bie

OuantitätSbeträge.

$err Slfigge: 30) oerftebe; bie Ouantitotöbcträge babe id)

ganj genau fo beregnet.

§err ©tu mm: ©eljört bem ©djmieb, ber auf öftrem

mecflenburgiften ©ute in Sittorb arbeitet, ba« alte abgängige

Gifen auef), ober hrirb e« ju Styctn ©unften öerfauft?

$err Slfigge: $er befotnmt für alte« difen einen anbern

Safc, namlld) 12 $f., toenn id) nid)t irre.

§err ©tumm: $a« Reifet, wenn er alte« (Sifen öerar*

beitet, befotnmt er einen anbern ©ajj. 9tun gibt e« aber aud?

alte« (Sifen, meiere« er nietyt roieber verarbeiten lann; ba« wirb

boef) öerfauft; Wirb ba« ju feinen ober $u 3^ren ©unjien ber*

fauft?

#err Slfigge: SBenn er alte« Sifen Ijat, mag er bie« ber*

laufen. 3d) babe nod) nie altes Sifen bort öerfauft

§err Sflfigge berietet, er babe nuc beim Äauf einer neuen

IDlajdjlne ba« (Elfen ber alten mit in 9lnred)nung bringen laffen,

baffir fei ibm bann bie neue entfpredjenb billiger Beregnet Warben.

SBenn er eine grb&ere, feiten oorfommenbe #euanfd)affung gemadjt

babe, fo bobe er aud) ntdjt bem betreffenben 3a$r bie ganaen

Soften aur Saft gelegt, fonbern er b<*be bie «Imorttfarton unb bie

^etjinfunß be« §lnlagefartital« gerechnet.
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fcerr ©tumm: (53 würbe intereffant fein $u Hüffen, in

melier SBeife biefe SlmorttfationSjiffer geregnet ijt; bet eine

tarnt mein* nehmen, ber anbete weniger. $aburd) würben wir

erft in bie fiage fommen, bie berfdjiebenen Angaben über ben

jätyrlidjen ©ifenberbraud) in SSerbinbung ju bringen.

§err flügge: ®a8 id) gefagt Ijabe, beliebt fidj auf grofje

3Wafd)inen; fletnere 3Rafd)tnen werben fafrWeife ergäbt. SRan tauft

j. 80. alle paar 3a$re einige ©äfre bon pflügen*) unb bergletd)en. SBci

ber großen $ambfbrefd)mafd)tne babe id) 20 3abre angenommen, aber

Id) glaube faum, bafj fie 20 3a$rc galten Wirb.

§err ©tumm: Stuf weldje 3«t bejic^t fid) ber ©ifen*

berbraud) pro SRorgen, ben ©ie angegeben tyaben?

§err flügge: Son 1869 an bi« iefct. 34 tann ben (£ifen«

fonjum, WenigjtenS auf ber einen ©cfifoung, fogar bom 3abte 1812

an nad)toetfcn, Weil bon ba an ganj genau Sud) geführt Worben ijt.

&err ©tumm: 3d) würbe e3 fel>r banfbar bcgrüfjen,

wenn ©ie nid)t nur bon 1812 an, fonbern, wenn ©ie angeben

tönnten, meldje* ber jäljrlidje (Sifenberbraud) für eine mög*

lidjft lange 3^itberiobe gewefen ift, aber nidjt im $urd)fdjmtt,

fonbern für iebeä einjetne $abr.

$err Ölügge: babe id) bon 1868 nad)getoiefen. Son
einem ©ut tonnte td) ba* bon 1812 an, bon bem anbern ®ut bon

1850 an nad)Wetfen.

Sorftfcenber: $aS Würbe 3$nen aber tyer nid)t mebr
mflglid) fein.

$err flügge: SR«in. 3d) babe geglaubt, ba& e3 genügenb

Wäre, bie bon 3bnen borgefdjrlebenen 3a^re 1869 bis 1878 au

beredjnen.

&err ©tumm: SBürben ©ie bielleidjt bon 1869 bis jefct

ben jäljrltdjen (Sifenberbraud) angeben fönnen?

$err flügge: 3$ Würbe angeben Ginnen, Was meine

Sdjmiebe berarbeitet Ijaben. Öfür ben übrigen fömfum Würbe eÄ

mir infofern fdjtoer fein, at« e« mir jefct bagu an 3eit mangelt.

•) <S. 691.
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Sfragc 10: ®eld)e Boltffifre galten Sie ebentuell
ofjnctoefcntU^eSgfibigunaSfjre runter*
effcn für auläfftg?

$>err 8 1 flöß* ftortdjt fidj bebingt für einen 3*>H einer

SRorf aus.

§err ©tu mm: ©ie mürben burdj biefe ftonflufion ju*

geben, bafj, menn ber 3<>ll eingeführt mürbe, ©ie auf fajmebtfdjeS

Sifen berjidjten fdnnten; benn ber $oll, ber auf fdjmebifdjeä

©ifen Be^a^tt mtrb, wirb niäjt bem beutfdjen (Sifeninbuftrtetten

in bie fcafdjen faflen?

$err Srtüfige: Sotoeit id> fbejiell fötoebiföed (£ijen not«

toenbig gebrauten mufj, mürbe idj ben Soll aHerbingd ju gunften

be* Staat«« bellen. 9iber fotoeit ba3 mit bem intfinbija^en ton*

furrierenbe attdldnbifdje (Elfen burdj ben $oU im greife geficigert

mtrb, toirb bodj bie inldnbifdle Snbuftrte JebenfaK* iljre greife

um benfelben ©etrag erljöljen.
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D.

jrEmEijitturtgEn *£i|BnyanDter

D. g rogebogen für Cifcitftffnblec.

1. Hßtetdjc äktänberungen tyaben Me greife bei berfdjiebenen

inlAtibiföen (Sifenforten unb (ftfenfabrtfate feit 1869 burd)*

äumadjcn gehabt?

2. ©ie fiellen fidj Dagegen bie greife bes 9lu8lanbe8 in ben

ited) fceutfdjlanb imöortterenben §äfen fotote in ben beut*

ftfcn $auj)tl>anb«ispläöcn im $innenlanbe?

3. @inb fttoifdjen ben gradjtffifcen für bie auSIänbifrfjen (£tfen=

Korten unb bie inlanbifdjien (Braeugnlffc beim IranSöorte

$>iffer«naen roaljrneljmbar unb worin finb biefe ebentuen

Dcgrunoet t

4. 3n melier ©etfe totrb ba* «bfafcgeblet bec inlanbifdjen

©ifeninbujtrie burdj bie 3onftnberungen bon 1873 unb

1877 beeinflußt?

5. ©te mürbe e« beeinflußt roorben fein, roenn feine ®e=

borjugung inlfinbifd&er Sfabrifote ftattgefunben Ijätte?

6. $at fid^ feit Ofrlaft be* (Befefce* bom 7. 3ull 1873 eine

»erfd&iebung in bem SBerbraud&e ber berfdjiebenen Oualt»

täten be« (Etfen* ergeben?

7. ©erben ttrjeugniffe ber (Sifeninbuftrie auö bem 9lu8lanbe

belogen, toell biefelben im 3nlanbe überhaupt nidjt ober

nidjt in genügenber Dualität fcergeftellt »erben?

8. SSelct>e ©tnflüffe üben auÄtoärtige «sportbrämien au»?

9. 3n melier Qualität unb Quantität fotoie nad) melden

Wbfafcgebieten toerben (fcraeugniffe bec beutfdjen <Eifen»

inbujirie naef) bem «luSlanbe au*geffif>rt?
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10. SBfirbe burdj (frniebrigung ber inlänbifdjen grradjtfäfre bei

«Ibfafc in» MuSlanb toefentlldj gehoben »erben Mmten?

11. 3n toeld>em äRafje toütbe burdj Wufljebung ber 3ottfäfce

anberer ßfinber bei Wöfafr in« Sluslanb borau3fi$ttlif> au*

nehmen?

12. SBeldje BoHfäfce toflrben erforberltd& fein, um büß (Sifen

unb bie (Sifenfabrifate be« ttuSlanbe« ganj öom beutf($en

dürfte s« berbrängen?

13. 3Bürben anbete Snbufrrleatoeige burtt) einen «u3fälu& ber

auSlänbtfdjen Äonturrena benachteiligt toerben?

14. ©el#e Botlfäfee galten Sie oljne toefentlitfe ©djäbigung

ber Sntereffen be« beulten fcanbel« unb ber 3nbujtrte

für aulfiffig?

16. ©ie (teilen ftd> Me (Einrauf«« unb BerfaufSbebingungen

beim (Jifenljanbel im 3nlanbe unb tturfanbe, inft&efonbere

in &ejug auf ben ßrebit?

16. ©inb Qintoenbungen gegen bie 9tict)tigfeit unb Buberlöffig*

feit ber beigefügten *) jtatiftifdjen ttufjteltungen au machen,

unb etoentueH toeldje?

Würben Sie in ber Sage fein, biefelften burdj anber*

toeitig« Mitteilungen in toefentltcfjen fünften au ergänzen?

•) §ier nid)t mit abgebrudt.
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^Dritte SBcrac^mung

am 6. SRofcember 1878*)

(Sadjberfiänbiger; (Beweinter Äommeraienrot 91 a b e n £ in ©erlin.

Örage 2: ©ie flellen fidj ba gegen bte greife be*
3Iu3lanbe$ in b e n n a eb, $eutfdjlanb im-
portterenben £äfen fotoie in ben beut«
frfjen fcauptljanbelSplöfren im ©innen*
ronbe?

§err © t u m m **) : fcaben Sie audj bie SSerljältntffe für

SBeifjbled) mit aufgenommen ?

$err Stabend: »ein, toeil toir biete ^re nur ben beut*

föen Warft benufct laben, mit ttuSfdjtuft ber Iefrten jtoei 3a|re, too

englifdje ©etfcblecfje Ijerfibergerommen finb.

§err Stumm: <£§ mären aber gerabe bie SBeifjblecf)*

öreife feit 2Cuff>ebung be£ ftoütö intereffant, mett bie erfjebtidje

(Einfuhr öon SBeifjbtedj erfl fiattgefunben f)at im Siebter be$

§errn Sadjberftänbigen nad) Suf^ebung be3 testen Qolltä.

jQerr Stabend: fonn ict) }a notfj nadjljolen. SBtr laben

fettfi feljr biel baju beigetragen, bafc baä SBet&blecf) bon Ijier 6e«

sogen ift.

•) 6. 43.

*•) 6. 45.
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groge 3: @ in b £totfä)en ben gradjtfä&en für bie
auSlänbtfäjen Cifenforten unb bie in«
länbifdjen (Erjeugniffe beim $ran8J>orte
Xlfferenaen toaljmebinbar unb worin
finb btefe ebentuell 6eßrünbet?

$err 8t o b e n 6 lägt eine Sergleidjung ber Örradjten atotfdjen

(Snglanb, Dberfdjleften unb W^einlanb folgen.

§err Stumm*): Sie bejiefyen bod) aber aucf) au§ Sotlj-

ringen?

$err tRa b e n 6: 3a, ba£ «rgibt ftd) au« ber beigefügten Tabelle.

lotf}ringifd)€ (fcifen flc^t bem bon ©Rieften nid)t gteifl). (SS

toerben aber Präger bon Sotljringen belogen.

§err Stumm: 3Bie ftetten ftd} ba bie ftradjten gegenüber

ben englifdjen?

$err 9taben<S: 9luf beinahe brei 9»arf. SBir baben jte JU

'Baffer üter Sftotterbam nad) Stettin belogen, audj ntdjt loefentlicf)

fjöfjer. $Bir fönnen feine belgtjrfjen Präger besiegen, toeil bie

Dualität ju fdjled)t ijr. lieber $>änMer mu| Ijier in SBerlin Sdjeine

untertreiben für bie ^oliaei, ba& er für bie ©idjerbett be8 dtfen*

garantiert.

§err Stumm: 3ft ba ein gemiffes SDcafc bon abfotuter

ftefttgfett oorgefdjrieben?

$err Waben 6: befielen gebrudte Nabelten. 3d) beaiefje

in biefem «rtifet nur bie befte 5Bare.

§err Stumm: §aben Sie aud) für bie DftfeeproDinjen

feine belgifdjen Präger bejogen?

$crr 9t a o e n e : Wein, tdj b^abe einmal belgifdje Sräger be*

jogen, aber fie toaren fo miferabel, bafj tdj e« ntdjt meljr loagte.

§err Stumm: Sinb bie betgifdjen greife audj in %tycex

Muffteflung enthalten?

jgerr Stabend: $abon Ijabe id) gar feine ftenntniS. (28 ift

möglid), bafe bie ftonfurrenä fytet aufteilen belgifdje Sräger be*

jogen Ijat; ßauraljürte mad)t nodj nidjt alle Profile. $a8 $aupt>

•) 6. 4G.
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gefääft mad)t nocf) ©urbad), bann „9tote erbe" bei Slawen unb

tum jeil Sotlpfttgin.

§ert Stumm: 3d) mddjte bcn Jperrn ©adjberftänbigen

fragen, ob ©ie mit bem Stbfa|c bet gu&eiferoen 9W&ren näljer

öertraut finb?

$err 9taben6 betitlet, ba& er ein ©ejdjäft mit gegoffenen

Wöhren nid)t gemalt Ijabe, baß tf)m aber ein ®ejd)äft befannt fei,

toeldjeS fdjottifdje Ofabrifanten mit ber <5tabt »erlin 30000 £Ir.

billiger al* ba* 3nlanb gemalt gärten.

ftrage 4: 3n toetdjer SEB e i f e wirb ba£ Vbfafegebtet
berinlänbifdjen (Elfeninbufirte burd) bie
Bollänberungen bon 1873 unb 1877 beein*
flu&t?

$err fRabenl bemerft, baft bie fo bielfad) behauptete lieber»

flutung be* ein^eimifdjen SWarfte* mit fremben Crjeugniffen in

feinem ftreife nidjt auträfe.

§err (Stumm: ©ie nehmen bodj aber SBeifebled) au8?

fcerr W a b e n 6: SBei&bled) aud) nur in ben legten atoel darren.
— 3d) foradj inbeffen nur bon ©tabetfen, ftaffoneifen, Prägern,

©lcd)en, aud) ©taf)l, aber nidjt bon 6taj)ifd)tenen.

§err ©tumm: SBenn Sie aud) erflärt ljaben, ba& Sie

aud £lualttät3rfitffid)ten belgifdje Präger nidjt begießen, —
Ijaben Sie »ielleidjt gefunben, bafc belgifdje Kröger, namentlid)

an ber Dftfee, 3^ren 93urbad)er Prägern ftonlurrenj gemad)t

Ijaben?

fcerr Waben 6: Wein, fo gut tote gar nidjt

§ert © t u m m : Unb ©ie Ijaben aud) nid)t bie S9eobad)tung

gemadjt, bafc bie belgifdjen Angebote bejHmmenb auf Sfjre

greife geroefen finb?

$err Stäben £: ©ana unb gar nid)t. Oft toirb Jefct bod) jetjr

biel ftüdftdjt auf bie Qualität genommen, unb bie SBurbadjer Kröger

haben fer)r gefdjirfte Profile, fie finb feljr tragfä^ig.
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§err ©tumm: SBcnn aber Ijeute bic ©urbarer Präget

um 10 Sftarf pro dornte in bie $ofc gingen, mürbe fidj bann

md)t bie belgifdje ftonfurrenj trofc ber geringeren Qualität

fühlbar matten?

$err Waben £: »ein, toofjl ober bie ber Susemburger ©erfc.

&err ©tu mm: darauf fommtS hierbei mofjl nidjt an,

toeil ba3 \a audj aottinlänbifdje 2Ber!e finb.

$>ie Snbujtriellen beraubten aber, ba& iljnen burd)

Belgien, namentlich an ben ©eefüften, fet)r fdjarfe Äonfurtenj

gemalt mürbe.

#err fRabenl: 3dj toill baö nicfjt befireiten, aber $u meiner

ßenntnt« tft «8 nicfjt getommen.

$err Waben 6 beridjtet, ba& bte beutfdjen ©erfe bon fdjmiebe*

eifemen Bühren fidj aufantmengetan unb Ü)te greife fo geftellt

gärten, bafc bie engliföen nidjt Ijeretntoninten tdnnten. — ferner

füfjrt er au*, baft er gern für fteffetrdljren ben beutfdjen 3Rarft

beborgugen toürbe, aber ba er fo Ijofje greife jagten mttffe, aöge

er bor, in btefem QfaHe bon Cfnglanb ju bejiefjen. StoSfelbe gelte

für fdjmiebeetferne GtoS* unb ffeffelröljren.

§err ©tu mm: SBeldjen ^rojentfafc tofirben baöon bie

englifdjen fdjmiebeeifernen Stohren bilben?

$err Stäben 6: ßeffelräfjren finb faß au£)"cb,lie&lid) engltfd),

toentgiten* brei Viertel. %a9 liegt baran, toell mir fo große DrbreS

auf einmal geben Wnnen unb ber ®affa jaulen.

§err ©tumm: ©ie meinen alfo, bafc grofce englifcfcje

§äufer für beftimmte Käufer befonbere ftabeurS gewähren, maä

bie beutfdjen nidjt tun.

$err t»aben£: $a« gefaxt allerbing«.

Jperr ©tumm: $amit märe zugegeben, bafc bie offiziellen

englifdjen Sßreife für grofce ©efdjäfte abfolut nidjt mafjgebenb

finb.

$err Stäben 6: WKerblng«.

§err ©tumm: 3$ mödjte noer) etmaä nactjlwlen. 3$
meinte bor&in, ber <£influ& ber gollaufljebuttg auf fdjmiebe*
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eiferne ftiöfyren feit bem 1. Januar 1877 mar infofern anbers

at3 bei anbern ©ifenmaterialien, als ber Qott boxt*) mit

25 (5gr. beibehalten mürbe, roäfyrenb bie anbern (Sifengölle

nur 10 <Sgr. betrugen, fo bafe ber Sprung am 1. Januar 1877

Diel lebhafter mar für fdjmiebeeiferne 9töl)ren ebenfo mie für

SBeifebled), mofür benn aud) ber §err ©adjberftönbigc feit

jmei Sauren eine mefentlidje Slenberung im engtifdjen 3[m^ort

fonftatiert ^at.

$err 9* a b e n 6 fOljrt au», bafe bie $era6fefeung be* 3«>nfafce£

tarn 7,50 Warf, ber 1868 bejrom), auf 3,50 Warf nad) feinen

(£rfal)rungcn feine G:rf)öl)ung beö SIbfatocä für ba8 engltjc^e $abrifat

berfeorgebrad>t fyabe. 3Benn aud) bie beutfdjen iföerfe buref) btefe

$erabfefcuug in i&rem Serbienfle gebriutt toorben feien, fo hätten

fte boaj niö)t bie 9Rad)t Verloren, ben flßettbetoerb mit (Englanb

auSau^alten.

§err Stumm: ifi bem fcerrn Gadjüerftänbigen mo#
berannt, bafj iene Koalition ber SBeifjbledjroerfe nidjt mef>r

ejrifHert? fttoei SBerfe ftefjen ja feit ber Bollermäfeigung

ganjlidj füll, be SBenbel iß burdj bie Koalition baju gefommen,

Millingen ift aud ber ^onöention ausgetreten. $ie beiben Gbxup*

ptn treiben fefpr lebhafte ÄonFurrenj gegeneinanber.

Joerr $uber fpridjt bie Vermutung aud, bie 3Betfeb(ed)eraeu*

gung fei im legten 3al)re feljr toeit juEiidgegangen.

§err Stumm: SBeldjen ^rojentfafc nimmt ba8 englifdje

^Betfeblecl) in iljrem gefamten SSerfauf ungefähr ein?

§err 31 a ben 6 ffiljrt aus, bafc er nur ba« feflftedeit lonne,

toa8 aerobe in feinem $aufe trorfatle, ba* aber btifjaVb ntd)t au**

fdjtaggebenb fei dt fetbft fudje ben beutfdjen Warft au fl&rfen

unb fei frolj, toenn er ntdji au*toärt* au faufen brause.

§err ©tumm: 3$ möchte ba8 audj fonftatieren, e*

ifl banfenb anerfannt morben, bafc ©ie bie fcimifdje ^nbuftrie

fdjüfcen unb bed^alb weniger frembed ©ifen einführen, at*

ed fonf* ber ftall märe.

"•T6. 47.
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$rage 7: SBetben Srjeitgntff e bet <£if eninbufttle
aue bem WuSlanbe belogen, toetl bie*
felben im 3nlanbe überhaupt nidjt ober
nidjt in genügenber Dualität Ijetgeftellt
in c rben?

$ett Waben 6 nennt Ijiet ben ©uftfialjl, bet für @d)neibe-

toetf&euge berarbeitet toitb. Sür biefen 3*0*' fei bie inlänbtfdje

Sabtitation hinter betjenigen be* WuSlanbeS noä) jurfief.

§etr Stumm: SSeldje Quantitäten fügten Sie bon

biefem ©tafjt ein?

ftm habend mad>t hierüber fotote übet feinen Umfaö unb

ben SßretS eingaben.*) $ann etflärt et, bafj gu Lämmern, Ämboffen

unb QBagenfebetn beutjdjet Staljl genommen toetbe, toätpenb für

©dmelbetoetfaeuge bet englifd)e bebotjugt toetbe.

§err Stumm: §aben Sie ©rünbe, um biefc JBer*

fdjtebenljeit ju etfläten?

§ett Waben 6: $te Sotbetung ^etet »otjügltd^feit ffit

bie genannten §ab rtfate.

§err Stumm: Siegt ba£ im Rohmaterial ober in ber

befferen Verarbeitung?

$ett Waben 6i 3d> glaube, es liegt in beibem.

iperr Stumm: ©ejiefcn Sic ntct)t fteirifdjen Stafjl?

$ert Waben 6: Wein, Jefct iffc bet tfanbel bamit gan$ un*

bebeutenb.

§err Stumm: $er engttfd&e ©ufeftafjl mürbe alfo eine

Qualität fein, bie $mar in Snglanb bargefiellt ift, aber aus

fämebifäem 2Äaterial?

$ert Waben 6: SReineS ®tffen« ja.

ötage 9:3" toeldjer Dualität unb Quantität, fo*
tote nadj toeldjen 91 bfafegebieten toetben
(Ktjeugniffe bet beutfdjen Gifenmbufttie
nadj bem ttuSlanbe auSflejüljtt?

§err S t u m m : 3ft ber 2lbfafc nad) Wufjlanb nidjt bereits

im Wüdgange begriffen?
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©err Waben 6: Sur mich nicht 3$ ^obe ba« ®efchäft früher

nicht angejrrebt, aber Jefrt bei ben fdjlechten 3eiten fuöjt man
JebeS gern auf.

§err ©tumm: fürchten Sic nicht, bafe bic foloffale (Ent-

nridiung ber (Sifeninbujrrie in töufclanb burdj Prämien ufto.

biefen 9lbfa$ in ber nächfien 3^it fe^r er^ebticr) befdjrimfen

wirb?

$err Waben*: $a£ fairn fdjon fein, aber für gafionetfen

getoijj bodj erft fodter.

§err Stumm: §at bie (Einführung ber ruffifdjen ©olb*

jdlle nict)t nachteilig auf ben (Ejbort nach SRu&tanb cingemirft?

fcerr Waben*: Wein, trofr be« Werten Ihtrfe« unb bcs

Solle» hat ftö) ba« Qk;fcr>äft enttotceelt S>a* ift allerbtng* tounber*

Dar genug.

§err Stumm: Sie nriffen nicht, ob bie SBerfe, beren

ftabrifate Sie in biefer 2Beife nach SRufetanb »erlaufen, noch

etmaä babei oerbieneu?

$err Waben*: ©ahrfajeinliä). Sie billigten greife hat

Lothringen gemacht Bürbach behauptet, nicht arbeiten au tootlen,

roenn e« feine greife nicht befomme.

§err Stumm: Stachen Sie erhebliche ©efchäfte mit bem

ßothringer (EifeMoerfe, weichet bei 9tr3 liegt?

§eir Stabend: Wein, aber ich arbeite mit be SSenbel, be*

fonber* früher, feljr bebeutenb, beffen ttrtitel mir fonft auch iM"h

(Engtanb eskortiert haben, aber in biefem $ahre nicht

§err Waben 6 berichtet bann toeiter, er höbe befonber« in

Spiegeteifen bor bem Auftauchen ber fbantfßen (JrjauSfahr ein

gro&eä ©ejehäft gemalt

fperr Stumm: $er (Ejbort bon Sbiegeleifen fyat alfo

nach Aufhebung ber 3<HIe abgenommen refü. gang aufgehört?

&err Waben *: Wein, ba» hot mit bem Sotl nicht» ju tun,

nur bie feanifchen (Bruben finb bie Urfadje getoefen; ich habe noch

julefct fehr biel baran berloren.
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grage 12*): ©eldje 3oUf«fce mürben erforberltdj
fein, umbaS(Eifenunbbie(gifenfabrt rate
be*«uSUnbe*ganabombeutfd)enSRarrte
au berbrängen?

£>err Stumm: 3dj meine, um ein SKifjberfiänbnte nidjt

auffommen ju taffen, ber §err ©adjoerjt&nbige f>at gefagt,

bafr Bei ber SBieberetnfüfyrung be3 3°H3 bie greife nidjt um
ben ganjen ©etrag be3 QoVLä jieigen mürben, aber bodj einiger*

ma&en.

§err 9iaben£: 3dj fa&e mid) über ba£ Sflafc ber Steigerung

nidjt auSgefbrodjen, toeil idj e$ nidjt tonn.

§err Stumm: (£3 iß foejieH oon ©tabeifen bie

SRebe, aber nid)t üon ©ie&ereirofcifen, SBetfebled), SRöljren,

©Lienen ufm. $er §err ©adjöerfränbtge tyit gefagt, ba& in

feinem SRanon jurjeit fein ©tabeifen importiert »erbe, bieg

aber gefdjeljen mürbe, fobalb eine err)ebticr>e *ßret3fteigerung

für mtänbifdje gabrifate einträte.

$err 91 a b e n 6 : 3a toofjl, idj glaube, ba8 aud) auf grunb meiner

(Jrrfaljrungen jagen au tönnen.

Örage 14: ©eldje äollfäfce galten Sie ofjne toefent*
ttdje©djäbigungber3nterejfenbe8beut*
fdjen #anbeU unb ber ^nbufttie für au»
[äffig?

§err Stumm: 3)er Soll Don einer ÜRarf, ben ©ie

für (Sifen unb platten borfdjlagen, beriet)! fid) auf ben gentner?

$err Stäben 6: 9lein, immer auf 100 kg.

Jperr © t u m m : *5)ann öafct e3 aber nidjt mit bem

autonomen 8°ttta"f/ oa $ cine SDfarf für ben 3cn*net ÖW*

genommen.

$err Waben £: Angaben über einaelne Solliäfce berufen

immer auf inbibibuelter ftnjdjauung. 10 ©gr. finb bei 2 33m.

16Vs $n>a., bei 4 £lrn. toürbe ba« »erijättnts ein beffere« fein.

•) e. 49.

IUI«, <D<e Meten bd &refyemi d. Stamm, IL SS
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&err Stumm: 3d) möd)te ben §errn Sadjberfiänbigen

berauf aufmerffam madjen, bafe 25 $f. für ben 3«ttiter

föofcifen fceute etma 10 ^rojent beä SBertS au3madjt.

$etr 9ta be n £: QBenn toit auf fed}S HRart eine SRart nehmen,

jo toären ba« jirta 16V3 ^roaent, alfo meljr al* 10 $rosent

£>err Stumm: Sie motten, wenn id) redjt berftelje,

für @ifen unb platten in allen $imenfionen einen gemein«

fdjaftlicfyen doltfa| nehmen, unb toenn Sie ba ben Shirtfy*

fdjnittäpreiS*) beregnen, fo würbe ein 3°Hfal öön 10 SRarf

nidjt oiel meljr als 5 $rogent oom 3Bert, alfo erljeblid} roeniger

al« beim töoljeifen betragen.

Srage 16: Stnb QHntoenbungen gegen bie 9t i t i
0

«

feit unb 3uberlfiffigfeitber beigefügten
ftatifitfdjentlufftellungen }u madjen, unb
ebentuelt toeld&e?

$err Stabend: Starin bin idj ntdjt fdjr tombetent, nut auf

Safel 12 feb.lt eine Angabe in einer intereffanten 3ufammenfteHung,

nainlkft ba« 3afjr 1873 auf Safel XII QfoL 42.

$err #uber: $>ie Stottjen für ba* Qaljr 1873 toerben, toenn

Sie 98ert barauf legen feilten, naalgeliefert toerben fönnen.

§err Stumm: falte baä für fefjr roünfdjendroert,

benn tdfj glaube bodj, bafc baä eine toefentlidje &u$laffung

tft, roeil e3 ficr) babei gerabe um bie f>ödjflen greife tjanbelt.

$ie Tabelle wirb baburdj in ityrem SBerte fef>r beeintr&djtigt.

•) e. bo.
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fölftc SSerne^mung

am 12. 9to»embet 1878*)

©adjberftönbiger: CifenljänMer ©(^entmann au« fcamburg.

33orfi$enber: Der ©adjberftänbige, $err Uifettljänblet

©cbemmann au« Hamburg, tooltc aunädjft bie ©üte t>aben, und
über feinen (Eifenfrmbel ettoa» mitauteilen, bamit toit toiffen, tooljer

(Sie 3för (Stfen besiegen, mit bellen ©orten Sie fid) borjug«toetfe

befajfen, toobin ©ie bertreiben.

J&err S^tmtnonn maä)t hierüber au«fübrltdje Angaben
unb bemerft am ©djluffe: @ifenb(ed), feine« (Sifenbledj, führen mir

feit 1877 nur beutfebe«. ©tabt führen mir in Hamburg nur eng*

lifäen.

$err ©tumm: SBei&bledj?

$err @d)emtnann: ffiei&blecb, in Hamburg nur engliftfje«.

fcerr ©tumm: ©benfo audj fdjmtebeetferne gejogene

ftöljren?

§err ©cbemmann: Jeiltoeife au« (Sngtanb, teiltoelfe beutfct)c

au« fcfiffelborf, aueb. au« »erlin bon ^ulbfcrjin«^ alfo au« Ober*

fcf)leften.

fcrage 1**): 2Beldje8eränberungenl)abenbte$relfe
ber berf djiebenen tnlänbifdjen (Hfen*
forte n unb Cif enfabrifate feit 1869 burö>
anmaßen gehabt?

$err ©djemmann gibt eine Xabelle an Aber $urdjfdjnitt«*

grunbbreife für beutfdje« Stfen in Harburg.

•) 6. 191.
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Örage2:SBle ftelten fid> bagegen bie greife be«
9Iu£lanbe$ in ben naü) $eutfdjlanb int*

portierenben $äfen fotoie in ben beut*
fdjen $auptljanbeUpläfeen im ©innen«
Taube?

$err ©djemmann legt eine atoette Tabelle tot über bte

$utd)fdjnitt8grunbpreife für englifdjed (Eifen in Hamburg.

§err ©tuim: Söejietyen fidj biefe beiben Tabellen nur

auf Hamburg? §aben ©ie für Horburg feine befonbere

«uffleflung ?

&err ©djemmann: 3a, e* ift eine WuffteUung für Hamburg
unb Horburg, t>a* ift berfelbe SRarft, bie greife ftnb faft btefelben,

nur pflegen mir in Hamburg ettoa« fjöljere greife für beutfdje*

<£ifen jn beregnen, toeil bie ©oren einen längeren ®eg beben
unb bie ©pefen größer ftnb.

§err ©tumm: 2Äit roeldjer beutfdjcn Quantität ftellen

©ie bie ©orten ©übftafforbffyire ungefähr jufammen?

&err Sdjemmann: 34 mürbe es ungefähr mit fogenanntem

ftetnetfen in $eutfdjlanb auf eine Stufe ftellen.

$err ©tumm: $er tedjnifdje Slu^brud ift mir nidjt

redjt geläufig.

$err ©djemmann: (£3 gibt in fceutfdjlanb berf(biebene

OuaUtätÄbejeic^Ttungen. logenannte ©eft* ober fteineifen toürfce

ungefähr bem ©übftafforbfljtre gleidjfommen.

§err ©tumm: ©ie fdmten bie greife ber ßeroöljnlidjen

Dualität ttid^t näfyer angeben ?

$err ©djemmann: »ein.

§err ©tumm: galten ©ie baS ©iegener (Stfen für

geringer an Qualität als ©fibftafforbfItfre ?

§err ©djemmann: 3a!

Digitized by Google



- 501 -

fttage 3*): 6titb steiften b c n 8raä)tffi|en für bic
auSlänbtf djen <E i f e n f orten unb bie in«
Iänbtfdjen <g rjeugniffe beim XranSborte
Differenzen toaljrneljmbar unb toortn
finb biefe ebentuell begrfinbet?

fterr <5djemmann: Differenzen finb ba unb berufen natür*

ttd) auf ben berfdjlebenen (Entfernungen unb ber Hrt beS iranS*

bortS; für uns in Hamburg, toelcfcr Ort einer bon ben ungünfrigften

ift für bie toejtfälifdje 3nbu|rrie, ftcUt fi$ bie 8fraä)t auf airfa

1,22 MS 1,57 «Harr bon SBeftfalen.

fcerr Stumm: *ßro 100 kg?

§err ©djemmann: $to 50 kg ober einen 3*ntner; bon

$etne jogar aus 0,77 flRarf, bon 9telD*<Eaftte, hielte« ber näcfjfte

§afen für Hamburg ift, toentgftenS berfenige #afen, an toelc^em

Stfemoerfe finb, ftellt fitit> bie Sradjt 90 $f., bon ©übjtafforbfetre ba*

gegen, ba bie SBerfe bafelbfi einen ßanbeStranSport bis föutl Ijaben

unb bon ba ©afferfradfjt bis Hamburg, auf 2—2,30 2Jtarf.

'

§err <5 1 u m m : 3$ glaube, bafc Sie bermedtfeln flnrifdjen

Beninern unb 100 kg; e3 ift bodj unmögttdj, baf) bie Schiffs-

fracht bon §ull nadj Hamburg 18 9Äarf pro Eonne betragt.

$err ©cfjemmann: 3d) bitte um (Entfdjutbtgung, alfo pro

100 kg.

§err Stumm: können Sie mir angeben, »ie fid) bie

ftradjt bon 2,30 2Rarf pro 100 kg bon Sübftafforbf&ire

berteitt auf bie (gifenbafmfradjt bon Sfibftafforbföire nadj

§ull unb bon ba per SBaffer nadj Hamburg?

$err ©cfjcmmann: Diefelbe berteilt fiä) ungefähr fo: 1,25

Wlatl bis $ult unb 0,75 9Rarf bon $utt nad> Hamburg.
$err Steter: ©eeaffefurranj eingerieben?

§err 6d)«mmann: »ein!

$err Stumm: 3)aS loürbe alfo eine 5Differen& bon

0,30 2Rar! ausmalen?

$err ©djenimann: 8für ettoaS toeiter liegenbe SBerfe bon

Sübjtafforb^ire ift bie 8rra$t ettoa 1,50 2Rarf.

•) 6. 198.
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§err ©tumnt: können ©ie und bie einzelnen ^fradjten

für bie einzelnen SBerfe nid^t genauer angeben? Um und

ein Urteil ju büben, müffen mir miffen, miebiet bie ftradjt

bon einem befhmmten Orte nad) Hamburg beträgt.

$err ©cfjemutann: Da» fann id) 3$mm augenBUtfltdj niajt

angeben.

§err ©tumm: Und fommt ed fe&r barauf an, genaue

3a|!en ju erhalten; anbere ©adjberftänbige werben und

älmlidje Angaben mad>en; fomeit biefelben aber bifferieren,

müffen mir bod) einen 8n$att fjaben, um bie SBiberfbrüdje

ju löfen. SBenn irgenb möglich, möd)ten mir autf) bie Äanal*

fradjt miffen.

Örage 4: 3n toetdjcr SBetfe totrb bad tfbfafcgebiet
ber tnlfinbtf djen «tfeninbuftrte burd) bie
BoUänbernngen bon 1873 unb 1877 beein*

$err © t u m m : ftü&ren ©ie in Syrern §aufe in Harburg

beutfdjed äBeifjbled) ober audj englifdjed?

$err ©djemmann: Da* ift berfRieben getoefen. 3urjeit

führen toir faffc nur eitflltfd)€8.

§err Stumm: Unb mie mar ed im Sa&re 1876?

§aben ©ie ba in Harburg nict)t mefyr beutfdjed SBeifcbtecfj

»erlaufen lönnen atd jefct? 3dj meine, ©ie miffen, bafe am
1. Januar 1877 ber 3otl auf SBeifebted) meggefalten ift

SQBäljrenb er nun nod) beflanben l|at, f>at bad nidjt eingemirft

auf ben Slbfafc bed beutfdjen refo. englifdjen 2Beifj6ledj§ in

Harburg unb bem 3<>nüerein?

$err ©djemntann berietet, ba& bad gröfite ® cfctjäft in beut»

fd)em SBeifeblecf), ba« ungefähr in bie 3eit bon 1868 btd 1877 ge*

faUen fei, toeniger bem bamatd Befte^enben 3oU ald bem Vertreter bed

®et&bted)bertauf«rontord, fcerrn »Hemer, ju banfen getoefen fei.

§err ©tumm: Dad ifl aber bann feine ftottftifdje 9Rit-

teilung mef>r.
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&rage 6*): $at fiö) feit «rlafc beS ©efefceS Dom 7. 3uli
1873 eineBerfojtebunginbemSerbraudje
berberfd)tebenenDualitätenbe«<iifenS
ergeben?

£err S^enmann beridjtet, ba| ba8 Cifen bielfad) burd)

ben ©taljl berbrängt toorben Jet unb baft fyauptfäcfjlidj aus Spare

fantffeitsrutfytdjten neuerbtngft ba eine geringere Dualität bertoenbet

merbe, too früher auf eine gute gefeljen borten fei

$err ©tumm: $iefe (Sinflflffe Rängen aud) ntdjt mit

ber ttuflyebung ber 8düe gufammen?

§err ©djem mann: »ein.

Srage 7: ©erben (Bra eugnif f e ber Gif eninbuffcrie
• aus beut ttuSlanbe belogen, toeil bie«
felben im 3nlanbe überhaupt nidjt ober
niä^t in genfigenber Dualität $ergefteltt
toe rbe n?

fcerr ©djemmann: Wahren toerben tooljl ebenfo biel bei

und bon Steutfälanb beaogen als bon (gnglanb.

§err ©tumm: ^ebenfalls if* bie Dualität fein ©runb?

$err ©djemmann: 3a.

§err ©tumm: SBeldje Qualität be§ englifdjen SBetfc

bled)3 {teilen ©ie bem beulten gleich?

$err S^entmonn: 3Ran f>at bier ©orten ©eifjbtedj : &of8,

Söeftfofö, e^arcoal unb ©ejtdjarcoal, beutfd) £of8, «efttott, §ola*

fohlen unb Steftljolafoljlen.

§err ©tumm: 2Reme3 SBiffenS gibt e3 jmar in $eutfdp

lanb eine geringe ©orte $lu3fdjufebled), baä logenannte

33.-©led), aber bie oier Qualitäten, bie ©ie genannt fyaben,

werben bon beutfdjen SBerfen nt<t)t jrrobu$iert.

•) @. 194.
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§err @d)emmann gibt an, bafc IjauWädjlicb, ©ie6eretro^=

cifcn eingeführt toerbe, ba biefe« bid^er in berfelbcn ©leicfjmäfetg-

feit ber Qualität in $eutfö(anb nicht &u haben getoefen fei 3n
neuerer 3*1* follten berfchiebene BBerfe in "SJeutfdjtanb barauf au«=

gelten, ein gleicfjmäfcig gute« Sftofjetfen in grö&eren Quantitäten Ijer-

aufteilen, aber bi« narf) Hamburg fei e« noch nicht gebrungen.

§err ©tumm: ©cjic^t ftdj biefe Angabe auch auf

SRtbbleäborougheifen ?

fterr ©djemmann: Äeln, bie Qualität«frage bejietjt fid)

haitytfächlich auf fdjotttfdjes.

£>err ©tumm: ©ollte bei Offnen mef>r fchottifdje« (Etfen

eingeführt werben als atttbblesborougheifen?

fcert ©cfjemmann: 3u gleiten teilen.

$err ©tumm: $a£ mirb bod) {ebenfalls nur eingeführt,

meil e§ billiger ifi al« ba« beutfehe ©tefjeretrohetfen?

fterr ©djemmann: 3d) roeife e« nicfjt. 3ttan benufct

2JMbble«boroughetfen al« Sufaty jum fd)ottijc^en.

§err ©tumm: ftönnen ©ie nidfcjt fagen, wie rueit

3Ribble«borougheifen oon Hamburg au« in ba3 innere

$eutfchlanb$ oerfradjtet roirb? Sßie toeit nad) ©üben ober

SBeftat?

£>err @d>«mmann: 28ir fdjicten e* j. ©. nad) ©ranben*

bürg, barüber hinau« meine« SBiffcnS nu$t

fcerr ©tumm: @« tft bie ftrage, ob ©te miffen,

in metdjen fünften e« mit bem rhetnifdjen unb lujemburgifdjen

SRoheifen fonfurriert.

£etr (Sc^emmann: 2)a$ fann ich 3hn*n nic^t fagen.

Örage 8:9BeIcheffiinflfiffefibenau«toärtige<*5toort*
Prämien au«?

fcerr S^emtnann: %it frang3fifc^cn tötfortÄrätnten toerben

hmljrfdjetnUch ihren Ginfluft bahin au«üben, bafc Schrauben unb
flutten bon un« au« Sfranfreich fehr prei«toürbig bejogen toerben,

aber nid)t in großen Quantitäten.
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fperr ©tumm: 9cidjt audj buttern? Unb übcr^au^t

tooljl bie Sßrobufte ber Äleineifeninbufrrie?

(5Btrb bom ©adjberftänbißen bejaht)

können ©ie uns angeben, in roeldjem Sfta&e bie $hi8*

fuljrbergütungen babei in ftedjnung fommen?

(38trb bom ©adjberftänbtgen bemeint)

©ie Ijaben alfo mit bem bireften fcanbel üon titres

d'acquits ä caution niemals etmaS ju tun gehabt?

0BHrb bom ©cdjberffcönbtßen beroeint.)

38on mem finb bie ©adjen belogen, bom franjdftfdjen

ipänbler ober bom franjöftfdjen ^abrifanten?

$err ©cfjemmann: »om fran$öftfd>en gfabrttantetu

§err ©tumm: Slnbere *ßrobufte ber franaöfifdjen 3n-

buflrie bejie^en ©ie nidjt?

$err @d|cmmonn: Wein.

$err ©djemmann berietet, bog bie frunaöfijc^en ftetten

fo gut feien tote bie engltfdjen.

SBorfibenber*): ©ir fönnen nitft fo gute madjen?

$err ©djemmann: ©ie finb und ntd)t offeriert

§err ©tumm: ©ie finb jebenfall« audj teurer?

$etr ©djemmann: 3a.

£>err ©tumm: ©ie foredjen nidjt bon <Sct)ifföfcttctt,

fonbern bon gemöfmlidjen Letten?

fcerr ©djemmann: ®on getoö&nltdjen ftetten.

§err ©tumm: ®ie (Sinfu^r ber Letten au£ %xantxtid)

liegt alfo nidjt in ber Qualität, fonbern im greife, ©ie be*

ftiefjen fie au$ fjfranfreidj, toeil fie billiger finb aU bie

beutfdjen?

$err ©djemmann: 3a, billiger als bie beutfdjen unb

engltjcfjen.

•) 6. 195-
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ftrage 9: 3n toelt&et Dualität unb Quantität fotoie

nad) roeldjen tlbfafcgebteten toetben dt*
jeugntffe bei beutfdjen (Stf eninbufttie
nad) bem Huftlanbe au«gef fljj tt?

§ert ©tumm: SBitb (£ifen, toeldjeä nadj ©fibamerifa

gel)t, in Hamburg biteft öetfdjifft ober in englifdjen §äfen

umgelaben?

$ett Sdjemmann: SBetbe«.

§ragell:3n toeldjem SRafee mürbe burt^ 9luf*
Ijebung bet 3olMftfee anbetet Sänbet bet
Wbfafc in« WuÄlanb botau«f iajtliö) ju»
nehmen?

§etr Stumm: ©tauben ©ie, bafj bie ©elbfifofien ftdj

fo ofme meiteted etma&igen laffen?

§err Sri) entmann: »ein.

3roge 13: 98 ü r b e n anbete ^nbufitiegtoetge butcb,

einen 9(u6fd)luft bet au£l8nbtfd)en fcon»

futtens benadjtetltgt merben?

§?ett Stumm: ©ie finb atfo bet 9Inf id)t, bafj bet

$lu3fcf)lufe bet auStänbifdjett ftonfuttenj eine fcauffe auf beut

beutfdjen SRatft Ijerbottufen mfitbe?

§ert 6ä)emmann: 3dj glaube e* ni$t, es tfl bet Sföunfcb,

bet 3nbufttieIIen.

§etr Stumm: ©ie Ratten e3 alfo mcfjt füt auSgemadjt?

$err 8 cf) cm mann: Äetn.

SBorftfcenber: 2>atnad) mürben (5te alfo bie 13. Qrage

hü bemeinen Ijaben?

§ett ©tumm: $a8 ift jtoeifel&aft.
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frage 14: ©elrfje 3oIlfä^e polten <Sie oQne toefent*
Udje @d)äbtgung ber Sntereffen be*
beutfdjen $anbel« uttb ber Snbuftrte für

fterr ©djemmann: gär gulätftg, für nötig gar tetne.

Jgerr Stumm*): ©ie fjaben un3 gejagt, bafj ©ie eine

jtemttdj erljeblidje ©infufjr Ijaben oon ©tafforbf^ireetfen

;

bleibt baS borjugSroeife in Hamburg wegen ber bortigen fßox*

urteile ju gunften ber englifdjen ^robufte ober gefyt btefeä

©ifen in ba3 Snnere S)eutfdjlanb3 ? SBfirbe alfo bie SBieber*

einfülprung bc<> ftollä überhaupt auf biefeS (Sifen einnurfen?

2Benn 20 3Karf 3<>II eingeführt merben, fo mürbe ba3 ©tafforb*

ffjireetfen für ben Sölleinfdjlufe alterbingS um 20 SRarf teurer

fommen fdnnen, aber bleibt btefeS**) in Hamburg ober führen

©ie ba3 ©ifen in nennenswerten Quantitäten nad) bem

beutfd)en 3ollgebiet ein ?

$err 6 dj entmann: «ein.

fcerr ©tumm: ©ejtefyen ©ie teilroeife beutfdjeS ©ifen

$u SBaffer?

$>err @d>emmann: San ttnttoerben geljt e« au SBaffer.

§err ©tumm: 2)aS mürbe nad) bem SBinnenlanbe ge&en

fdnnen?

£>crr ©djemmann: 3a.

?rage 15: 9Bte ftetlen ftdj bie (SinfaufS* unb Set«
faufft&ebingungen beim (gif enbanbel im
3nlanbe unb «u&tanbe, indbefonbere in
bejug auf ben Ärebit?

§err ©tumm: SSerfaufen ©ie aud) nad) überfeeifdjen

fiänbern dielfad) engltfd)e3 ©ifen, meldjeS nid)t nad) Hamburg

fommt, ober fommt ba3 nid)t oor?

$err ©a)emmann: $a8 tommt bor, tocnn bie ©d)iffe bort

anlegen.

»Te. 196.
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gruge 16: @inb «tntoenbungen gegen bie ftidjtig*

reit unb3utoerläff tgteit ber beigefügten
ffcatlfMf djen Wuf ftellungen au m ad)eu,

unb ebentuetl toelcfje?

£err @d)emmann: 3dj mb*d}te nur ber Wnlage XII über

bie $urdjfdmitt«öreife in Homburg Srtoä^nung tun. 3)ie (StattfHf

ift etgentltd) für bie Preisfrage OoHfomnien toertlo«. —
$err S^emmann gibt bann an, bafj ba8 fjanbelSftatljtitäe

Bureau in Hamburg bie 3>urd)fdjnttt8benaratton0nttrte bereäjne.

2>tefe feien in ber Nabelte als SJurtfjfdjntttÄpreife be&etdjnet Äußer*

beut feien feljr berfd)iebentoertige (Eifemoaren }ufammengetoorfen.

!perr ©tu mm: Ob baS rotrflicf) bie einzige Srflärung

fein follte? SBenn beifpietsmeife für ISifenbatynfdjtenen im

3a^re 1869 9 2ttarf angegeben finb, ber *ßrei3 bt« 11 SWarf

im %a$xt 1874 fretgt unb im 3af>re 1877 auf 9 SKarf &er*

unterfällt, fo lö§t fidj ein fo grober Irrtum bamit bo$

nitfjt erflären. ($3 mufe ein grunbtegenber Irrtum bei &uf*

flellung ber Tabelle in Hamburg fiattgefunben Ijaben.

$ err $ ub e r : $te ZabeKe ift toom Hamburger IjanbelSftatiftt«

frfjen ©ureau aufgehellt

$err ©djemmann*) legt feine SßreiSturante bor.

©err ©tumm: Huf biefen *ßrei3turant toerben rooljl

beflimmte Rabatte gemährt? Ober finb e3 ^ettopreife?

SBorfifcenber: 3dj glaube, ber $rei*turant Ijat feinen

großen ©ert

§err © t u mm : $luf %tycex ^ßreiSlijie fielen ja ©tafforb*

flnreplatten unb Sotomorbledje
; auf i^rem $la$e toirb a(fo

audj noaj anbereS engtifdjeä (Stfen eingeführt?

©err ©^entmann: 3a, aber fel|r toenig.

•) <3. 197.



SHerjetjnte SSerneljmunfl

am 13. Stotoembet 1878*)

<Sa$berftünbiger: Sifenljänblet 3R«s Äuftermann auft

3ttüncf)en.

«orfifcenbet: Sie bef(Wfttgen ficfc mtt »ertrieb?

fterr Äuftermann: 1Bon Stabeifen unb (Jtfentoaren, be*

fonbctft (Brobeifentoaten, ©ufctoaren unb fertigen ©taljtyrobuften.

3<fj ffi$re t»n <Sta$l fiaujjtfädjttdj flto&ftab,! in Stangen.

©oyfitienber: ffio^in »etiretben ©ie biefe »erfdjiebeiten

^tobulte?

$tn Äuitermann: 8«m größten Seil tn TOncften felbft

unb bie ndt^fte Umgegenb.

$rage 3**): @inb atotfd>en ben fcradjtfdfren für bie
auSlänbifdjen CHfenforten unb bie in»
Idnbifdjen (Sraeugntffe beim Transporte
Xifferen$en toaljrn et)m bot unb toorin
ftnb biefe etoentuell begrfinbet?

§err Äufiermann ffi&rt au«, baft iljnt in ben ftzaä)U

jäfcen felbft feine llnterfdjiebe meljr befannt feien. <ES fei aber

immer möglich, bcfc übet fflotterbam toerfdjiebene (Jtfenhraren ju*

fammen in einen ÜBaggtm bertaben tofirben unb baft baffit bie

•) 6. 241.
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3ra$t nur nad) Sbeaialtarif I au bejahen fei. Cr felbft aal>te

biefen iarif audj nur bann, Wenn er 100 Bentner auf einen

Sföaggon toerfraä)te unb biefer Waggon bon fRotterbant btöSRündjen

burdj gelje, Wdljrenb bei ©ejügen bom flanken inneren $cutfa>

tanb ber fjdfcr« $arif in ttnredjnung fommc.

§err @tutnm: VLtfo fü^xt audj bte föömglidj bairtfdje

Staatäbafm bte 100 Rentner, bte bon §ollanb fommen, ju

bemfelben ©inljeitspreife, alä wenn e3 200 3cntner <*u3

3)eutfd)lanb wären.

§errbon<5d)loer: $er ttnterfdjieb liegt Ijaubtfädjlia) barin,

bafc überljauat in bem betreffenben Serfeljr bie berfd^iebenen (£tfen=

forten in «ine fKaffe eingereiht finb.

§err Stumm: 3^ bitte fetyr um ©ntfdmlbtgung. $er

fcerr Sadjberftänbige fagte, ba& bie 100 3entner fiabung

ebenfo*) gefahren »erben wie bei unä 200 Sentner Sabung,

ganj abgefeljen bon bem Snljalte.

$err bon Sdjloer: Unb bafj fie alle miteinanber in

eine ©agenlabung gebraut Würben.

»orfifcenber: $>aS Würbe alfo boa> alle« Über bie

rljetnifd)e Staljn geb,en?

$err .ttujttrmann: $>as ge^t über bie rijetnifd)i ©aljn.

$orfifeenber: $a* Würbe alfo gegen bie SBorfrfjrift bc«

J>reufcifd>en $anbel8minl|ter8 fein?

Jperr Stumm: Die rfpeinifdje 93af)n iß ben SBeifungen

be8 IpanbelSminifierS in biefer ©ejielnmg woljl nidjt unter*

worfen, fie f>at ganj befonbere ^ribilegten, tdj glaube, ber

Jnreu&tfdje §anbel3mtntf*er barf in tljre Tarife gar nidjt

Ijtneinfnrecfjen.

ferner mödjte tdj fragen: bejie&t fid) ber Frachttarif

für btefe 100 3entner auf Sneaialtarif II?

$err $uft ermann: <£« ift Sbeaialtarif a
§err Stumm: Sie würben Stabetfen, welche« unter

Spejtaltarif II geljt, alfo im beutfdjen JBerfeljr bodj ju

niebrigeren (£tnl>eit3fä{jen bejie^en?

•) @. 243.
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§err ßuftermann: 6tübeifen gehört tn $arif I im
»erfe^t.

§err Stumm: Wein, in ©J>e$ialtarif n.

8rafle4:3n toelajet ©eife toirb ba0 9I6fa^ge6iet
bec inlänbifdjen (Sifeninbufttie burcf)

bic 3oHänb€tun0cn bon 1873 unb 1877 be*
einflu&t?

$err Stumm: ®3 finbet alfo eine erfcblidje ©tnfuljr

oon ©u&roaren aus Oejterretd) nadj SBaiern jtatt? SBcnn bie

beutfd)en SBerfe iljre greife um 10 äßart pro $onne er«

fyöljen wollten, mürben nidjt fofort triebet belgifdje Sträger

für ©ie rentieren?

$err &ufiermann: 9Benn Xeuti'djlanb feine greife in

nennenStoerter SBeife, id) teilt fagen, um 10 SJhxrt pro Sonne
erljöfjte, fo tofirbe fid^ bie belgifeie ifrmfurrens in mondän (Hegen*

ben fühlbar matfjen.

§err Stumm: ©inb SImen feine 3fälle befannt, roo

in 3I)rer ©egenb englifdje unb anbere SBerfe billigere Offerten

geftellt Ijaben als inlänbifdje?

§errj?nftermann: »ein, bl« iefct ntajt ; bie be ©enbelfdjen

flBerfe gehören an ben allerbilltgjien.

§err ©tumm: Sie Offerten auswärtiger ©tefjereien

für bairifdje SBaffertettung finb 3&nen nidjt beronnt?

$err ftujletmonn: <£3 finb olenetdje Duantitfiten im
3al)re tarn 300 bt« 400 Rentnern.

§err ©tumm: ©ejie&en ©ie oon ben $robuften ber

ftleinetfeninbuftrie erf)ebltcf)e ^Quantitäten auS granfretdj?

§err ftuftermann: 9htr feinere (Süßwaren.

fcerr ©tumm: englifdjeS ©eifjbledj führen ©ie

nidjt ein?

$err tfitffcermann: »ein.
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§err ©tumm: ©erben bie greife, bie ©te oon

rheinifchen SBerfen geftellt befommen, nid)t big SWünchen be-

einträchtigt oon ber englifdjen Konturenj?

$err ßufiermann: d* war ber QfaH, in neuerer £eit

ijt e$ ber Stall nid)t meljr.

Brage 5: ©ie tottrbe e8 beeinflußt toorben fein,
toenn feine $ c borjugung t nl önb t f dj e r

ftabrltate jtattgef unben hätte?

$err ftuftermann bertdjtet, er habe beobachtet, baft man
in $aiem bei (SubmtfHonSbergebungen letjiunggfäljtge auch nidjt

batrifdje Snbuftrielle einlabe unb bei gleiten greifen atlerbing«

OorjugÄtoeife ber bairtfdjen Qnbuftrie bie Lieferung gebe. %ab
man fte beffer bejahle, barüber fei tt)m ntd)t* befannt

&err @tumm: $a£ liegt teilmeife baran, baft man bie

auSlänbifche ftonfurrenj überhaupt gar nid)t aufforbert?

fcerr Supermann*): 3>ie au»ldnbi^c toirb gar nl$t auf«

geforbert

$err ©tumm: ©lauben ©ie nach %ffltn Erfahrungen,

bafc, menn ^eute ©eraing ober ein engUfdjeä SSerf SBeffemer*

fchienen fo billig nach 9Künd)en ober überhaupt an bie

bairifdje ©taatäbalm offerieren mürbe, ba& ba§ bairifche SBerf,

föejiell bie 2Rajhfitte, biefem «ßreiS nicht folgen tonnte, oafe

ba§ auSlänbifche 3Berf bcn 3uf<hlag erhalten mürbe?

$err ßuftermann: ©ei un* glaube td) ntdjt

§err ©tumm: können ©ie uns nicht bie greife an*

geben, bie heute bie bairifche (Sifenbahnoermaltung für ©taf}!*

fchienen befahlt?

$err Äuftermann: (&$> toar nid)t möglich, in (Seltenen

Verläufe au betoerfftelligen, id) mfi&te auSlänbifdjeS ober toentgften«

auöruarnge» ijaoniat oertreien.

Jperr ©tumm: 3)a3 höben ©ie auch f<h°n getan?

$err Luttermann: £0 ijt mir ein paarmal gelungen,

toenn auct) mit ©djmergen.

~^T©. 244.
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grage6:$at f iä> feit (Briefe be« @efefee£ bom
7. 3>uli 1873 eine SBerfdjiebung inbetn
33erbraudjeberberfä)iebenen£lualitäten
be« «ifen« ergeben?

$err Äuftermann fü^rt au«, bie (Ermäßigung be« Solle*

Ijabe ben Keinen ©etoerbSmann ntdjt an belgijdjeS (fifen gebräunt,

fonbern an lot^ringifc^eö, roetdje« ftdj mit aller sIKögIicr)feit ben (Sin*

Qtrng nadj bem Süben au berfdjaffen gefugt ^abe.

§err Stumm: $a« ift mol>l mef)r eine golge ber

^tnneyion öon ©IfafcSotljringen ?

§ert Äuftermann: 3a.

große 8: SBeldjeCHnf lüffe üben auswärtige^ jport*
Prämien au«?

iperr Stumm: SBiffen Sie, welche SBeträge ber

franaöftfdjen ©jportprämte fpejiell auf bie Sßrobufte ber

Äleminbuftrie, bie Sie importieren, entfallen?

§err Äuftermann: 9Wr finb feine Prämien bon Öranf*

reüd) befannt al« auf föoljetfentölte bie acquits a caution.

grage 9: 3n melier Dualität unbOuantttätfotote
nad> toeldjen Wbf afcgebieten werben Cr*
jeugniffe ber beutfdjen (Sif eninbuftrie
naa) bem MuSlanbe ausgeführt?

SBorfifcenber: <5ie fagten, bajj außer biefen aßafdjinen*

teilen unb (Sinridjtungen au ©ägemfiljlen unb Brauereien über*

Ijaupt mtfjts naef) Cefteneia) ginge?

§err Äuftermann: 3a.

§err Stumm: $afür fommen aber Stafjt* unb ®ufj*

waren fjerüber.

&err Äuftermann: $er Smport ift bebeutenb grdfjer aus
Defterreidj.

Zillt, SJfe Se&en bei grelberrn ». (Stumm, 1 1. 88
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gragell*):3n to eldjem ÜRafte toürbe burcf) 91 uf*
Hebung ber Bollfäfce anberer Öfinber ber
«Ibfafr in« «uSlanb borauSf tätlich au*
nehmen?

£>err tfuftermann: $a tottrbe nun natürlich 3Rünchen

meine* (Erachten« in einer bebeutenben ©eife getoinhen.

Jperr Stumm: SBürbe ein ähnliches Sftefultat bann er*

jielt werben, menn Oefierretcf) 50 Sßrojent mit ben QblUn h"*
untergeben mürbe?

£>err iVuftertnann: (E« toürbe auch toohl bebeutenb mehr

eskortiert toerben fönnen, boch natürlich ifl ba« nicht toon jener

5?cbeutung, al$ toenn bie $ölle ganj aufgehoben toerben.

§err Stumm: Slber mürben Sie SBert barauf legen für

ben (Egpott nach Defterrckr), menn bie Qölk felbft um bic fpälfte

heruntergehen ?

£err ftuftermann: 3dj toürbe mich fogar borüber freuen.

Srage 14: Selche 3olU&fee halten Sie ohne toefent*

Hefte ©eftäbigung ber Sntereffen be*
beutfehen $anbet$ unb ber ^nbuftrie für
auläffig?

£err Stumm: SBürben Sie ber Anficht fein, bafc biefer

8ollfa^ ohne Sdjäbigung ber beutfehen (Sifeninbuftrie über»

haupt roegfallen fann, menn Defterreidj unb ftranfreief), bie

§auptnacf}barftaaten, ihre 3öllen megfallen Iaffen?

$err äuftermann: 3cfj halte mich feft überzeugt, baß

eö feiner 3öIIe für $eurfd)lanb bebarf, toenn bie Üüllt bonCcjter*

reich unb fltu&lanb fallen.

"SSorftfcenber: granfreich nicht?

$err Äuftermann: 3«h toeift nicht, ob gwmfretch fo

toichtig ift; für toiefttiger holte ich ben Dften.

§err Stumm: Sie halten alfo einen Soli 25 $f.

für einen $mecfmäfjigen ; mürben Sie einen roefentlichen Unter-

trieb meuhen, ob ber 3oH *wf 25 ober 30 *ßf. eingeführt

mürbe?

»)~6. 245.
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§ert Äuftctmann: @djon, toeil id) i$n liebet auf 20 als

auf 25 $4tte.

§ett © t u m m : ftaben ©ie nidjt and) 3ottfä$c ffa anbete

^Materialien ootjufäjlagen?

#en ftufretmann: 2>aS fdwn.

§ett Stumm: SBütben ©ie ben Soll, bet jefct ttoc^

beftefyt füt feine ©ifenmaten, alfo füt SReffet, ftäljnabeln,

Steten ufm., öon 12 SKatf tefp. 30 SKatf aud) nidjt füt

Oenügenb gölten?

$err Äuftetmann: 9*cin, ben hatte id) ntd)t ffit genfigenb,

tocil biefe ©egenftänbe au toenig toiegen.

§ett Stumm: SBomit motibteten ©ie einen 3°tt

15 btä 20 $tojent auf biefe feinen SBaten? Stuf ©tabeifen

unb föofyeifen fjaben ©ie nut einen 3°Hfa& botgefdjlagen,

bet fidj amifdjen 5 bi3 10 <ßto$ent bewegt?

§ert Äuftetmann antwortet barauf, toeil bie (Erzeugung

unb bie SBeiterberarbeitung beS 9foljeifenS meljr borgefdjritten fei

gegenübet bem SluSlanb als bie Äleinetfeninbuftrie. Öerner teilt

et mit, et habe in bet legten Seit ffiinftedfdjlöffet gefehen, bon

benen baS $ufcenb jehn ÜRatf fojte.

§ert ©tu mm: 2Ba3 roiegt baS $ufcenb roofyt?

$ert Äuftetmann: SBielleid)t 4 kg.

§ett © t u m m : $a3 roütbe alletbingS einen Soll geben,

ben mit bis jefct nodj nidjt gehabt haben; eS mürbe einen

3oll geben Don 125 9ttatf pro 3entnet, alfo einen $oli,

bet öietmat fo fjod) ift als bet jefctge füt 2tteffet, ©cfjeren ufm.

$ert ßuftetmann: 9hit bann ift es un« m3glid), aud)

in biefet Snbufttie toetter ju Fommen; benn am Anfang tolrb

eS und ganj unmögltd), getabe in biefen (leinen (Etfentoaren mit

bet anteritanifd)en 3nbufitie flu fonfurrieren. übet id) bin über-

seugt, bafc biefe SBate bennod) eingeführt toitb,*) felbft toenn

toit ben hohe« doli hätten, toeil toit fie borerft nid)t madjen

fönuen.

•) ©. 246.
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§err Stumm: $ann mürbe e3 nidjtS anbereS fein als

eine 83elaftung beS Äonfumenten.

$err tfufUrmann: 3d) glaube, bei madjt fid| nichts

baraus.

$err Stumm: Sie glauben a(fo toon Sfcem Stanbjmnfte

aus, bafj burdj einen folgen Sd)u^ot( bie beutfdje (Jifen*

inbufttie baju fommen mürbe, fold)e 2Baren Ijeräufieüen, maS

fie jejjt nidjt fann?

$err Äujfcermann: $a.

fcerr Stumm: SBeldjen 3ott auf SBet&bledf) mürben

Sie öorfdjlagen?

$err Äuftermann: 9SteUetd)t beei Wart pro Berniter.

&err Stumm: kommen au3länbiftf)e fdjmiebeeiferne

tödfjren ju Offnen ?

$err Äuftermann: »ein.

§err Stumm: ®en 3oIt auf ©ufemaren mürben Sic

ebenfo mie auf SRofaifen t>orfcf>tagen?

$err Äuftermann: Cr mfiftte tooljt aljnUd) fein tote auf

Stabetfen.
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ädjtjefynte SSetnc^mung

am 16. Sloöember 1878*)

Sadjberftönbiger: (Eifenfjfinbler 3itftoolf au« Öranffurt a. SR.

£>err Stcftoolf berichtet gunäd)ft, er be&iefje botftugSroeife

beutle« gabrifat bon ber ©aar* unb ^ofctgegcnb, Seftfalen,

Stegen unb bem SRieberrljein. Sein ^auptabfafc gefje nacb, ganj

©ttbbeutfdjlanb, botft liefere er aunt $etl au$ naä) 9torbbeutfo>

lanb.

Örage 1: sBctrf)c SBerdnberungen Ijaben bie greife
ber betriebenen intänb if d) e n Sifen«
forten unb Sabrifate feit 1869 buroj*
aumadjen gehabt?

$err 3 1 cCto o I f: 3d» glaube, barüber Ijaben (Sie fdjon fb

biel genaue« gehört, ba& id) toirftidt) ntcfjt toelfc, ob meine »otijen

bon Snteteffe fein toerben.

§err ©tumm: O gemiB! §aben Sie btetleidjt eine

Tabelle, bie Sie übergeben fdnnten?

#err 3 1 d Id o I f : Stein. 3d) fa&e nuc bie ©runbprelfe für

ilBalacifcn aufgenommen; ber toar im 3a$re 1869 lofo $fitte

28,80 fcaler unb flieg nadj unb na$ bis jum September 1872

auf feinen bjdjften $ret« bon 63 bie 1000 3oltyfunb.

•) ©. 816.

Digitized by Google



— 518 —

fcerr © t u m m : $)a$ ftnb Xaltx unb bro 1000 Sßfunb ?

§err Bttftoolf: 3a, bamal*. SBfinfä)en ©ie e* bielletdjt

}U 100 kg auSgeretfjnet? $a£ rennet fidj Ja bon felbft

§err ©tumm: %d) bemerk, bafj biefe JBerfdH'eben&ett

eine geroiffe ©eredjtigung fjat; benn bamalä regnete man in

bet Zat nadj 1000 «ßfunb unb Malern.

$err 3tdtoolf*) gibt bie greife t>on ©ledjen an.

§err Stumm: gür meldje $afi3 i|1t ba3 Söledj ge*

rennet?

$err 3itftoolf: 8für 9*r. 1 MS 10 berftebt ftcb, ber©runb*
brets bei ©legener Dualität.

§err ©tumm: fllfo, maä §. in Seutftyanb ift?

$err 3ltf toorf: ©tegener ©ledje finb eber beffer in Dualität

toie bie Dualität, toeld>e Millingen unter ber Benennung St. in

ben §<wt>el bringt.

fterr ©über: gfir 1869 baben Sie nodj niäjt bie »leaV
greife angegeben.

#err 3 i cf ro o I ?: %it ©led^reife im Saljre 1869 toaren

48 fcaler pro 1000 $funb 3ollgetotä)t.

§err ©tumm: §aben ©ie fie bietleidjt audj für SBeife*

Med)?

$err 3 1 cf to o l f : Stein, aber für Stobbet-T-eifcnträger.

$err 3i<*toolf gibt nun bie greife babon an bon 1869

bi* 187&

$err ©tumm: $amat3 fjaben ©ie fet)r wenig babon

in ftranffurt gebraust?

$err 3idtoolf: ©ir baben fie au« bem WuÄlanbe be*

sogen, aber fie finb nldjt in Qfranfretcb, gemalt toorten.

§err ©tumm: können ©ie und btelleidjt belgifdje greife

angeben? ©ie fagen, baft bie belgifdje Oualität ber 92r. 1

nidjt fonbeniert unb bafj 9tr. 2 gjjnen nidjt rentiert; 9tr. 1

mürbe fid) aber bei 3fmen entfdjieben billiger jtellen als

•) ©. 816.
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beutfdjed ^abrtfat. Äönnen ©te un§ nidjt eine Preisangabe

bafür madjen?
,

$ert 3icf toolf: ©ir $aben in Der testen 3ett fein belgi?cf)e3

(Eifen gefjabt.

§err Stumm: 2Ktr ift mitgeteilt roorben, bajj in

Belgien Hr. 1 jefrt oerfauft mirb ju 11 5rc3. 50 Et3.

$>err 3iÄh»olf: $a3 cntsieljt fit^ meiner Beurteilung.

§err @tumm: 3)aS würbe nadj meiner Seredjnung

franfo SÄanntyeim infl. Auslagen unb ©pefen 114 SWarf madjen,

alfo nadj $*<*nrfurt etwa 110 2Rarf, fia> alfo fo ftetlen, nrie

©ie tnlänbifdjeS (Sifen tofo §ütte faufen. ©tauben ©ie nidfjt,

bafj bie Sifferenj lohnte, beIgifcz)eS ©ifen ju besiegen?

$err 3 i cTtoo C f: Unfere ©eattge aus ©etgien befdjränfen

ftcti auf ©alaetfen 9h. 3; ba« toirb in Dualität ben geto3ljnlidjen

©orten guten beutfdjen ©aljeifen« gteicr)fle^en. 3)ie ledigen greife

fär belgifdje« (Sifen ttr. 3 finb aber ju teuer.

§err ©tumm: (Sortieren ©ie nacf) ber ©djweig?

$err 3 i cf to o t f : 3efct ntdjt me^r.

§err ©tumm: $aben ©ie bie (Srfafjrung gemacht,

bafj man in ber ©djroeij je|t audj ber Stnfidjt ijl, bafe ba£

fiot^ringer (Sifen mit 9*r. 3 gletdjftefjt?

§err 3icftoolf: 3)a* liegt in ber ®etooIjnljeit; benn Jeber

©djmteb, ber an eine geringe Qualität getodfjnt tft, madjt au6

ber geringen Dualität meljr als ein anberer, ber nidjt bamit ber»

traut ift. %it Hrt unb SBetfe ber ©efyinblung be» tttfeng foielt

babei eine große Stolle.

§err ©tumm: SBürbe bie Dualität beä belgifcr)en (Eifenä

92r. 1, (Sifen ju ©ittern, JRunbeifen für joologtfdje ©ärten

unb bergleidjen, nidjt ben Slnforberungen beä beutfdjen

SßublifumS entftoredjen?

§err Sicftoolf: Stein.

§err ©tumm: 2Bie fhljt e3 mit belgifdjen Srägern;

jtellen fidr> bie nidjt billiger als bie öon SBurbadj belogenen?
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§err 3i*tooIf: 93clfltfcf)e Xräßcr finb in fchmalfööfigen

Profilen billiger, bie breitföofigen ftetlen fld) teurer.

§err ©tumm*): ^ludt) ton ber ^roüibence?

fcerr 3idtooIf: 3a.

Srage 3: ©inb awtfdjen ben Örachtfäfcen für bie
auStänbtf ajen ßtfenforten unb bie in«
Unbii^en ßraeugnlffe beim Transporte
fctfferenaen toah,r n efjmbar unb toorin
finb biefe ebentuetl begrfinbet?

§err © t u m m: ©inb nocf) 93cfch»oerben über (Sifenbahncn

bei ber Gelegenheit anzuführen?

$err 3 i cf o l f : <E* ift fbeatell ber hohe 6tflclgutfracb>

fafc, ber fo nachteilig tnirft, bafc fleh an ben $auptpunften, toie

granffurt j. überall ©ammelfontore bilben.

§err Stumm: §aben ©ie nicht auch barin einen Uebel*

ftanb gefunben, baß ähnlich roie bie Trennung jrotfchen Seife*

blech unb ©d)roar$blech bie Trennung für ©ufjtoaren unter

fich unb gegenüber bem ©tabeifen in ben %arif eingeführt ift ?

$err 3itftooU« (Stefjetfcn unb ©tabeifen haben toir nie

aufammen beaogen; beSbalb ift mir ba« nicht aufgefallen, toiüjrenb

e3 bei SBeifjblechen ein groger Sftiftftanb ift.

§err © t u m m : ©ie machen mohl feine großen ©ufjroaren*

gefchäfte?

$err Sidtoolj: »ein.

§err © t u m m : ©ie haben üorher gefagt, bafc ©ie über

SBeifjbleche nicht genaue SWitteilungen über bie Vergangenheit

machen (önnten; mürben ©ie oielleicht in ber Sage fein, bie

heutigen englifdjen Scifeblechpreife benen Millingens ober

anbern beutfchen SBei&blechpretfen gegenüber ju ftellen?

•£>crr 3 i to o l f berichtet, bie« fei fet)r fd)toer au fagen, ba

bie englifchen SSei&bledje metft ein anbereS gormat at* bie beutfdjen

bätten, aufeerbem gebe e« fehr biete ©orten unb für iebe ©orte

beftehe ein anberer Sßrei».

"

*T@. 317.
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§err ©tumm: $eutfcr)e SBeißbtecfjfabrifanten ^oben be-

hauptet, bag bie (Snglänber in neuefter fttit bit beutfehe

Serpacfungäroeife nachgeahmt haben, atfo eine beutfd)e Äifte

I C L. ben englifchen Giften I C L. entfprethe.

§err 3 i » o l f : 3n unferm fRanon werben fjeute I C 4 L. be*

fonberS pari eingeführt.

§err ©tumm: 3$ will nur fonfiatieren, baß bamit

ber geflem oernommene §err ©act)öerftänbige ^infi^tlic^ feiner

Angaben einigermaßen gerechtfertigt wirb.

§err Btcftoolf berichtet, baß ber »erbraudj an %8ei%blect)

fict) ßegen frfifjer oermeljrt b>be.

§err (Stumm*): $amate beftanben noch Solle; feitbem

bie aufgehoben finb, ifi bie Äonöention gefallen, unb baä

SluStanb macht bem Snlanbe freie Äonfurrenj?

(SBtrb befaßt.)

Unb ©ie meinen, baß bie SSebingungen, üon benen «Sie

ftoracr)en, baß ber herein ©ie fdjlechter behanbelt hätte, menn

©ie englifchc Weißbleche bejogen hätten, jefct tuegfallen?

(SBirb befaht.)

Unb trofcbem halten ©ie e3 nicr)t für oorteityaft, englifcfjeS

SBeißblect) $u begießen?

(SBlrb toerneint)

§rage 4 : 3 n to e l dj e r 33 e i f e ro i r b b a 8 Slbfafcgebiet
ber inlänbifchen CHfeninbuftrie burdj
bie Sollönberungen bon 1873 unb 1877 be*

etnf lußt?

§err ©tumm: Jöbmof)! ©ie fein frembeä SBeißbled)

beziehen, finb ©ie ber 2lnfid)t, baß bie englifcf)cri greife

für bic greife oon inlänbifchem SBetßblecr) beftimmenb finb?

SBenn alfo bie SluMänber mit bem greife in bie §öhe gehen,

mürbe ba3 ^nlanb auch in bie §8hc ö chc" Mnnen ?

$err 3idftooIf: 3a.

•) e. 3i8.
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ßfroge 6: $at ftcMett <EtIaftbe0 0efefee0 *om7. 3uli
1873 eine »erfdjlebung in bcm »erbrause
ber berfä)iebenen Dualitäten beö ©Ifen«
ergeben?

£>err 3 1 cf ko o l f füljrt aus, ba& bie Wnnerüm bon etfafj*

fiotfyrtngen eine Serfdjiebung berurfacfjt habe, inbent man Jefct

feljr biet Sothringer Cfifen begieße, teäijrenb ber Ocbarf früher

au$ ber 9Jtofet* unb 6oargegenb unb bom 9Heberrljein unb IBeftfaten

belogen toorben fei. Skis ©efefc bom 7. 3uti 1873 habe barouf

ntdjt eingeteilt.

§err Stumm: 2)ie ©adje liegt boct) anber3. (SS ift f)ter

eigentlich nicr)t getagt, infolge ber ßolleroiäftigung, fonbern

„feit ffirlafe"; a(fo mürbe alleä ba£ in betraft fommen,

mag in ben 3eitraum bon 1873 bis jefct fällt.

$err ©über: 3)ie flnnejton bon ßotfjringen toürbe atfo

otjne (Etnftufc fein?

§err ©tumm: 3m 3af>r 1872 fatte ßotfjringen bas

töectjt, jotlfrei nact) granfreidj einjufü^ren.

$err 3i tf koo I f: 3a, unb bie fiotbringer haben fbeaieft

für ftranfreieb, gearbeitet fo lange toie möglich.

&rage 7: ©erben (Sraeugniffe ber (Sifeninbuftrie
au0 bem ttu&lanbe beaogen, toeil bie»
fetben im 3 n l<*nbe überhaupt nic^t ober
nicht IngenfigenberOuatitätbergeftellt
toerben?

£>crr Stumm: 2Bir fyabtn bon einem anbern (Sifen*

tjänbler gehört, ba& auä ^ranfreict) biete Strtüel ber &tein*

eifemnbuftrie, ©crjtöffer, Schrauben ufm. importiert toerben?

§err 3icfrootf berietet, baft in bejug auf bic $er{tettung

bon ftteineifentoaren Wmerifa unb fingtanb 2)eutfdjtanb bebeutenb

borau* feien, ba fie einheitliche 9Rafte für alte möglichen SIrtifel

hätten unb auch fonft für bie &abrtfation biet beffer eingerichtet

feien.

§err ©tumm*): ©tauben Sie, ba& bie SBieber*

einführung »on 3^llcn in biefer 93e£ier)ung eine (ginnrirfung

*T6. 319.
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ausüben mürbe? $ajs alfo mit anbeut Sotten bie beutfdje

Snbujtrte biefe Slrtifet felbft Ijerfiellen mürbe, menn fie burrf;

3öUe gefdjüfct mare?

§err3ta* toolf: ©enn idj bebenle, toaS bie beutfdje Qnbujtrie

in ben legten 3aljren für Sfortfdjritte in biefen tfrttfeln gemacht

l>at, unb toenn man annimmt, ba§ bie Öortfdjritte weiter geljcn,

io glaube id), baft fceutfajtanb bolb tmftanbe fein mürbe, ba*

SluSlanb barin gana entbehren ju fönnen.

$err $uber: Sie fpradjen Oon bem ©ejug monier Slrttfel

©om ttu£tanbe, toeil biefelben im §nlanbe nidjt ober nidjt in ge*

nügenber Dualität fcrgeftellt werben; toollen Sie ba£ audj für

Senfen fagen?

£err Stcftootf: 9lein, Senfen toerben im 3nlanbe in ge*

nügenber Qualität fjergefteltt, toerben aber bod) importiert.

§err Stumm: 93ict(etc^t be3 SßrcifeS megen ?

$err Stdtoolf: Sic in, toeit fie gefdjmadboller gearbeitet finb.

33orft$enber: Sie glauben aber, bafe bic beutfdje Cfifen*

tnbuftrte in ber Sage ijt, braudjbarc« ©le&ereteifen berauftelten ?

$err 3 1 cf hi o 1 f : 3toetfello8.

$err Stumm: @$ ift mcfentlidj bie ftragc ber

»migfeit?

(3Btrb beiatjt.)

Glauben Sie, bafj bie ^robuftion baburä), bafj ein

beutfd)er $oü eingeführt mürbe, für) balb fjeben mürbe?

$err didtoolf: 3>er SßreiS fpielt babei bie Hauptrolle; fo*

balb bie englifdjen greife r)dt)er toerben, toirb beutfdje« Ötabrifat

meljr SJertoenbung finben.

$err $uber: ©eaieljen Sie audj auSlänbifdje« ©iefcerei*

rotyeifen?

$err 3id toolf: Stein, toir beaieljen bcutföe«.

§err Stumm: 2lu8 fiujemburg unb Sotljringen ?

Herr 3** toolf: 3n orbinärem madjen toir toentg, Ijaupt*

fädjlidj in befferen Sorten.

fcerr Stumm: 3""» fcfmttifcfjen fann metyr alter ©ufc

jugefefrt merben?

§err 3ttftoolf: Stein.
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giroge 8: ©eldje Gin Hüffe üben auswärtige 6j*
Portprämien au«?

§err Stumm: Ueben bic franadfifdjen gufjeifernen

SRöfjren eine <ßrei3regulierung bei ^fmen au3?

$crr 3i(ftootf: <Ste üben einen 2)rud auf ben $reis aus.

fterr Stumm*): (£3 finb aber bodj fran^öfifeeje 9töf)ren

jur SBafferleitung nad) ^ranffurt gefommen, nid^t foafjr ?

(«Btrb bejaht)

SBiffen Sie nic^t bie Ouantitäten bafüt anjugeben?

$err 3t'U)oIf: Stein, aber idj fann bie« leicht befdjaffen.

föerr Stumm: 3^) möchte fragen: tyaben Sie uielleicr)t

einen SKafjftab, mit meinem SBerte bie acquits ä caution

auf bie greife in ber Sdjtoeij brüefen? 2lIfo ein acquit

beifpielämeife für bie ftuäfufjr Don SBtecr) ober Sifen ober

anbere ©egenftänbe, ma3 ift auf ben acquit ä caution ju

rennen?

$err 3itftooIf: $>ie acquits a caution toedjfeln feljr bie

greife. ©S beftefjt in $ari« eine «örfc, hio bie acquits a caution

ge&anbelt Werben.

§err Stumm: (Srinnern Sie fidj, mag auf grunb be3

acquit für einen befhmmten Staljl nun au$ ftrantretcf) aus-

geführt morben ift?

$err Bi^uiolf: $>a8 Weift icr) nad)Ijer nidjt.

§err Stumm: %it Vermutung, bafe ba3 Sföaterial,

roctdjcä au§ ftranfreief) ausgeführt mürbe, nicr)t au3

importiertem SJtaterial Ijergeftcllt fei, grünbeten Sie auf

acquits, bic Sic gefunben Ratten unb worauf bie ©egenftänbe

benannt gemefen feien. 3dj fa&e ®i« f° öerjknben.

Oerr 3 i cf to o l f : 3$ glaube ba« beSljatb, toeil idj gefeiert

babe, ba& i. ». oerbleite «ledje Pon Wubincourt bermittetft acquits

exportiert Würben, Wogegen (SHe&erciroIjetfen importiert toorben War.

•) 6. 320.
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^iefe« (Bie&ereinujeiien toar nadj granfreid) hineingegangen, unb bie

SBledje tum Slubincourt toaren baffir &tnau$g«gangen.

§err Stumm: SBiffen (Sie ba3 fidler

?

§err 3tätoolf: Belege baffir Ijabe td) nidjt in bei #anb.

£err $uber: 9lber Sie galten e8 für roaljrfd)etnlid)

?

&err Stumm: (53 beruht öieUeidjt auf einem Sfliß*

öerftänbniS. Sa3 mürbe Iner ja oljne 5)efraube einfach ba*

burd) ^aben entftefjen fdnncn, bafj man GHefcereirofjeifen,

roeldjeS eingeführt merben fann o^ne SbentüätSnadjmeiä, als

ftrtfdjeifen beflarierte.

$err $ u b e r: Sa« roäre atfo mo^l nur mit $ttfe bon 2>efraube

möglid).

§err Stumm: $eöf>alb nid)t mit $efraube, meit

fönte d'affinage unb fönte de moulage nid)t abfolut

ju unterfdjeiben finb.

£>err 3i^u»otf: Uftan fann bei grauem 9fo^eifen aber nidjt

immer unterfd)eiben, ob es für Moulage ober Slffinage befttmmt ift.

£>err £>uber: können Sie ntdjt bietteidjt ben (3runb an«

geben, toarum in ben franaöfifdjen tedjniidjen 8eitfdjriften immer
nur fturfe für föofjeifen publiziert toerben, toäljrenb id) toenigftenS

für aWaterialeifen ufro. feine gefunben ljabe?

fperr Stumm: 25ie SBorfdjriften öon 1870!

$err ftuber: SBielleidjt, toeil nad) ben SBorfdjrlften bom
Saljrc 1870 bei Stabeifen ufto. meljr auf Sbentität be« 2ßaterial«

gehalten totrb.

Örage 14*): ©eldje 3ollfä^c galten Sic oljne toefent*
1 1 d) e Sdjäbigung ber Qntereffen b e s beut^
fajen $ anbei 3 unb ber 3nbuftrie für au*
Iäffifl?

§err Stumm: Jpaben Sie jejjt etma fct)on bemerft,

baß au3länbifd)e Söerfc au3 Spefulation auf bie mögliche

•) @. 321.

Digitized by Google



— 526 -

SBiebereinfüIjrung toon 3dUen SBaren auf bcn beutfefjen

Wlaxtt geworfen fwbcn.

$err 3itftoolf: 3ßit »efHmmtljeit bermag idj ba« nt$t

3u fagen.

%>crr ©tumm: SSürben ©te bie 3Biebereinfüfyrung

be3 3°^e§ Don 20 SRarf pro Sonne für ©tabeifen unb

SSledj, ober oon 10 ©gr. pro 3e«tner für 3f>r ©efdjäft für

nachteilig galten?

$err 3 i cf )o o I f : Wein, getolft ntdjt.

§err ©tumm: $ür bcn @ifenf)anbel überhaupt?

fcerr 3 i cf to o t f: Kein.

grage 15: ©ie ftellen fidj bie (SintaufS* unb »er«
fauf Sbebingungen beim Sifen^anbel im
Snlanbe unb WuÄtanbe, in«befonbere in
beauganfbenÄrebit?3Biefaufen<Sieunb
toie berfoufen Sie?

$err 3i*toolf beruhet, in fceutfälanb lie&en bie »erhält*

niffc be« ^rebUtoefen« nod> biet au tofinfdjeu übrio. $n grontreid)

mürben bie meiften £ron$aftionen mit @otatoed)feln ober gegen

trotten beglichen, in 5)eutfdjlanb bagegen trügen bie SBanfen büju

bei, bem ©olatoedjfet bie ©eredjttgung abaufüredjen, bie er im
S8arenljanbcl berbiene.

§err ©tumm: ©ie meinen bie $Reid)$oanf?

§crr 3itftooIf: 9Nd)t nur bie SteidjSbanf, fonbern audj bie

©anfier«.

$err 3ttftoolf berichtet nun ferner über bie Soraüge bed

©olciuedjfclä gegenüber ber Xratte.

§err ©tumm: 3ft ba£ in ^ranfreic^ anberS?

§err 3 i d to o l f : 3n granfreidj gibt beinahe jebennann, melier

tauft, fein »illett auf 30 ober 90 Jage, je nad)bem bie ®efd)äfte

berabrebet roorben finb.
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(Stmmbbreifcigfte 33erne^mutig

am 23. 9ioüember 1878*)

©adjber|tfinbiger: QHfenljfinbler Ihmful (Speele au« Stettin.

Srage 1: 9B«l<^e 9S*eränberungen Gaben bie greife
bei oerf ajiebenen tnlänbifdjen (gifen*
jo rtc n unb ßifenfab rifate fett 1860 buräV
jumad)(n gehabt?

&err ©cfieele gibt aur SBeanttoortung ber Srage eine ttuf*

ftettung über bie (Sifenpretfe be« 3n» unb WuSfonbe«.

SSorftfcenber**): EBfinfdjen bie Herren einzelne HHtteilun*

gen au» ben Bufammenftellungen?

§err ©tumm: %ä) mürbe e§ bod) für hmnfdjenSroert

galten, menn ©ie uns menigftenä einige Qafyen für bie SBer*

faufspreife be3 unb MuälanbeS angeben sollten,

namentlirf) ba, too eine effefttoe ftonfurrenj jtattfinbet.

$err ©djeele: ©eljr gern.

(28 folgen nun bie getofinfdjten Angaben.

§err Stumm: Unter gaffoneifen uerfie^n ©ie tooljl

fyauptfädjlid) Präger?

$err ©djeele: »ein, auä) Cef* unb anbere ©orten gaffon-

eifen.

•) ©. 649.
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$err (Speele: 3>aS tnlänbifdje gabrifat [teilt ftd) jefct in

9c ö f) r e n auf 6,25 SRarf, Dagegen fanit natürlich ba§ englifctje

Srabrifat feljr entfcfjieben Fonfurrieren, e$ flellt ftd) nadj ben neueren

greifen bielleldji feilte nocf) billiger als auf jirfa 5 £ J>to Sonne,

alfo jitfa 5 Wart pro 50 kg IjödjftenS, ba bie graefjt unb tlfie^

furans bon 9Rtbble8borougfj nur 10ya s. intl ©rudjgarantie beträgt.

Smjjort 1876 .... 27 969 8entner,

rf
1877 .... 44 900

&err Stumm: ©htb baS SRöljren ?

(SBirb befaßt)

3n Stohren fonfurriert alfo bei Rtyntn fjauptfädjlidj

Sdjlefien mit (Snglanb?

$err Speele: $au*tfäd)lid| HteberfRieften. ®on Ober«

fdjlefien ifl bic Srodjt fdjon toieber ettoaS au teuer, bon 9Weber*

fdjlefien Ijaben toir ettoaS billigere §rtadjt, unb ba Contmen toir

Jefct siemlid) burdj, toeit bte Qualität nocf) ben 4
) neueften 93e=

Himmlingen «ine beffere fein mufc als bie englifdje, unb fönnen

in einigen 3a^ren fo toeit fein, bie ganje engltfc^e ftonfurrena

ju beseitigen, fall* englifdje SEBerfe ntd)t ebenfall« barauf ein*

gefjen follten, fööljren nad) ben ©ejrimmungen ber beutfdjen (Ua^
unb SBaffertoerfe ju probuaieren.

§err ©tumm: 93i3 jefct fommt aber englifdje SBare

herein?

0Birb bejaht.)

©ie fe$en bei ber SBefettigung oorauä, bajj (Snglanb

nidjt nocf) ecr)ebticr) billiger mirb?

$err (Stfjeele: 3a, ober bafj fie fid) ntdjt fdjicfen toerben,

nad) bem 3Retermafte unb ber Qualität, bie berlangt toirb, au

arbeiten, alfo a- ftefjenb au gie&en unb 20 $Umofpl>ären au

garontieren.

&err ©tumm: 2luf 20 SttmofJjf}ätcn ? 3dj meine, roenn

bie Gngiänber 20 Sltmofpfjaren $rucf garantieren, fo !ann

eS ben Slbnerjmern gleicfjgiltig fein, ob eS jiefjenb ober liegenb

gegoffene 9töf)ren finb?

•) @. 551.
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»erben bie Itegenben im allgemeinen nidjt für fo gut angefeilt.

&ert ©tumm: 2Ran »erlangt auc§ 5hn>otofengu&?

(SSirb befaßt)

%a$ tft ein 3°Pf? &ct *n biefem Salle freilief) ber in»

länbtfdjen ^nbuftrie ju gute fommt.

fcerr (Sdjeele: ®ir Ratten in früheren 3a$ren btefe 9tor*

Triften nidjt.

§err Stumm: ©nglifdje SW&ren tommen nicz)t ju

Sfaen?

$err Speele: «nglifdje Ja, aber frans0fifd)e finb nur Aber

<Stettin für Verlin gefmnmen.

§err ©tumm: %on Sttarqutfe?

$err <3d)eele: 3a! lieber Hamburg für bie föafferleitung

in ©erlin, toetöje einen aiemlidj bebeutenben Sofien babon be»

fommen Ijat.

§err ©tumm: fteuerbings ^aben ©ie mit ftrantreidj

nidjtä ju tun gehabt?

$err ©djeele: Wein.

fcerr <Sd)«ele madjt SDWttellungen über euglifdje* Seift«

bledj.

§err ©tumm*): TOfo befrimmt ©ngtanb audj bie

2Sei&bledjj>retfe in 3faw ©egenb?

£err @djeele: 3a, banadj Ijaben fia> bie beutfdjen fßerfe

gerid>tet; bie (Jtnfuljr Ijat aber bodj bebentenb abgenommen unb

erfl in biefem Qaljre toirb fie etwa« Ijöber fein.

fcerr ©tumm: 3f* biefe (Einfuhr, bon ber ©ie fotadjen,

für Sfaen eigenen ©ebarf?

fcerr Speele: »ein, mir arbeiten ^au^tfattjtic^ mit ben

bentföcn gabrifaten; nur im ftotfaK ljaben toir ein paar JMften

auftUnbtfdle« »eiftbleti bejoaen.

) 6. 562.
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§err ©tu mm: $>aS englifdje gobtüat ifl alfo teil-

»etfe üon berfelben Qualität nrie ba£ beutfdje, bann mufe

e3 aber beffet bejaht roerben?

$err ©djeele: 9a. Qn neuerer 3eit finb bie greife nrieber

freruntergeaangen unb folfulieren fi$ mit 17 3Rarf bie ßiflc ge*

toöfjnlidjer Dualität.

§err Stumm: $te beutfdjen?

§err Speele: 2>ie englifdjen.

§err © t u m m : (glauben ©ie, bafc bann auef) nodj ein

«orjug ber befferen Qualität für ben SSegug fi(f) aufregt

erhalten mirb?

§err Speele: 9Jict>t gut, tdj glaube, bie beutfdjen SBeifc

blc^fabrifanten toerben nur befielen tonnen, toenn ein doli auf

SBeifcbletfjc erhoben wirb, um ber Äonfurrena ber engltfd^en fta*

orteen }u Begegnen.

§err ©tumm: ©ie finb alfo ber ttnfidjt, bafe bie

beutfdjen SBetfjblecljfabritanten an ber ©renje ber Sftöglidjfeit

angefommen finb?

$err © dj e e l e : 3a, bollfWnbig.

Örage2:©ie ftellen ftd) bagegen bie greife befc

Wuslanbe« in ben nadj $eutfdjlanb im»
portierenben $äfen fotote in ben beut*
fdjen $auptljanbel«olä|en im «innen«
lanbe?

£>err Sdjeele gibt eine Zubelle an Aber $ertauf0&retfe

bon engttfdjem unb fdjottifdjem ffloljetfen unb über bte gfradjten

nebft Sofien nadj bem ©innenlanbe.

$>err ©tumm: ftür ©tabeifen ober auet) für ffioljeifen?

$err Speele: $ttr <Sta6eifen.

•) 6- 658.
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Öroge 3: (Sinb atotfd)«n ben Qrtadjtf äfcen für bie
auSlilnbif chen (Jifenforten unb bie in»
länbifchenttraeugniffe betm IranSöorte
Differenzen toalj r n eljm ba r unb toorin
finb biet« ebentuell begrfinbet?

fterr Speele Berietet, bie $radjtberl)ältntffe Rotten ftd)

in ben legten 20 fahren feijr geänbert, unb mad)t hierüber nähere

$ert Stumm: 93ejiehen ftd) bie jefct angegebenen

^rächten auf Segelfchiffe ober SJampffchiffe?

£>err Speele: Segelfdjtffe haben ben SranSport für (Srtfen feit

3af)ten eingeteilt unb beforgen bloß noch $oljttHiren» unb ftohlen»

tranÄporte, nanrcntltd) $olj.

§err Stumm: SRohetfen fommt alfo nut mit

$ampffcfnffen?

$err (Speele: 9htr mit Stampfjdjiffen; efi ifi feiten einmal,

bafj ein Segelfdjiff bon 500 Sonnen ftradjitnhalt 100 bis 120 Sonnen
(Elfen beilabet.

fcerr S t u m m : Unb mieoiel billiger mirb fid) bie ftracfjt

ftellen mit foldjer ftahrt per Segelfdjiff?

#err ©djeele: $er Segelfdjif? finb Öradjten nidjt billiger

als 6 MS 8 s. pro Sonne.

3rage 4: 3 n toeld)«r SBetfe toirb ba« «bfafcgebiet
ber inlänbifdjen (Eifeninbuftcie burä)
bie 8o Uänberu ngen bon 1873 unb 1877 be»
einflu&t?

fcerr Stumm: $a3 fcifen für ben Schiffsbau ifl ia

aud^ früher jollfrei eingeführt toorben?

(3Birb befidtigt)

Sie finb alfo ber Anficht, bafj bie greife, mie fie bei

3*men begehen, buref) bie Aufhebung ber Qöllt nicht be*

einfluftt morben finb, bafe bie meifien (Sifenforten biefelben

greife erzielen mürben, menn ber 3olI heute noch beftänbe?
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§err <S($«e[e: »ein, bie greife finb überfjauot burdj bie

Siuföcbimg ber 3ön« heruntergegangen, unb e* Jtnb unfere 8a*

brtlanten gelungen toorben, bie greife ^erunterjufeien, um
mtt bem HuSIanbe fonfurrleren au Mmnen.

fcerr Stumm: Sie fpredjen nur Don oerfdjiebenen

Qualitäten?

(9Birb befaßt)

ftfir bie SBetfebledje aber mürben ©ie eine Sunalmte be3

Smport« augeben?

fterr Scheele berietet, ba& getobe bei biefen, bei (Jcfeifen,

bei T*<JHfen, bei ffialaeifen eine 8una^me ber (Einfuhr ftatt*

gefunben Ijabe.

§err ©tumm: fcaben ©ie oielleidjt jufammengefiellt,

tueldjeS Ouantum ©ie im erften ©emejier 1878 aus bem

SluSlanbe belogen ^aben?

$err Speele berneint Med unb beridjtet bon ben 93er=

t^ltniffen in Dberfdjtefien gegenüber benen in Snglanb.

§err ©tumm*): ©ie finb alfo ber ftnfidjt, baff biefe

S$erl>ältniffe fidj gu ungunjten OberfdjlefienS in legtet Seit

erfcbluf) berfdjledjtert f>aben?

fterr Speele: 3a, bie lefrte Offerte bon ©laSgoto, bie t#

gejtoungen getoefen bin onjune^men, gilt al* ein fäjlagenber ©e=

toei«.

§err ©tumm: ®a8 ifl fdjottifcfjes 23ledj, nidjt bon

3Rtbble3boroug&?

.£>err ©djeele: 3a!

9rage 5: ©ie tofirbe baö 9l6fa^gebiet beeinflußt
toorben fein, toenn feine ©eboraugung
inlfinbif ä)er gabrifate ftattgef unben
Htte?

$err Speele: (Eine effeftibe ©eboraugung tft tooffl nidjt ba»

getoefen.

•) 6. 654.
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ipetr Stumm: $ad begießt jid) roof)t !>auptföc^Iic^ auf

(£tfenbal)tt» unb 5Äarineberf)ältniffe ; e3 fönnte ober fein, bafj

Sie in öftrem ©efdjäft eine Söebotjugung bei inlänbifdjen

3nbufrrie audj anbermeitig tonfiatiert hätten, bie, menn fie

ruegfiele, ba3 SerlKUtniS jttrifdjen ^ntyort unb ©jtoort er*

tyeblicf; beränbern mürbe.

§err (Speele: (£tne SBeboraugung unferer ffitabttfiententS

b/it naef) meiner «nfld)t nidjt fiattgefunben.

$err Stumm: Siefern Sie nid)t für 9Rarinejtoede?

2Birb ba nidjt ba3 beutft^e ^abrifat entfdjieben beborjugt?

$err Speele: 3ü. $>a finb »orfdjrlften tote bei ben onbern

Ädntgltdjen «eftfrben; e* toerben groben borber borgetegt, nament»

Itd) bei ber SRarine, unb bie müffen fo unb fobiel $ru<f aushalten,

unb bonafll toirb bie ÖefHgfett unb d^^igfeit be« TOoterial« fcfl-

gcfiellt.

§err Stumm: Sdjreibt bie 9Rarine in neuerer 3eit

nidjt bireft ba« SRaterial bor?

$err Speele: 8fir große (Sdjiffe ftnb bie gabrifen ber
3ftartnebefjdrb< anjugeben, bon melier ber (Erbauer bie

Materialien beatebt, unb baben bie Millinger SSerfe, ©urbad) unb

»diningerbütte toobl ba» meifte ©tatertal in ben testen bier 3ab«n
für Htarineatoede geliefert

§err Stumm: $>ie ^überblatten gelten nid^t burd)

S^re §änbe? Sie finb nicr)t orientiert über bie platten

über 2 Soll S>ide?

§err Speele: #etn. Millingen liefert iefct ^überblatten

für bie SRartne. 9tad> ben $erfudjen, bie auf beut Segeler Sdjtefc

blafc bamit fiattgefunben, finb fie gut befunben. Die ßorbette „Sföfir*

temberg", toeld)e bor airfa brei 3Bod)en bon (Staber gelaffen, foll

nur mit beutfdjen Sßan^rblattcn berfeljen toerben.

$err Stumm: $ür biefeS Schiff ifi aber (Snglanb

jur Äonfurrenj ntcr)t aufgeforbert, fonbern bie platten finb

auä freier §anb bergeben morben.

$err ©djeele: ^ebenfalls finb englifaje greife eingeholt unb

banad) bie inlänbifdjen greife firiert
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§err Stumm: Millingen b/it bie greife afjeötiert, bie

©ngtottb bisher »erlangt ^atte. ^c|t aber ift (Snglanb nidjt

aufgeforbert morben, in Äonfurrenj gu treten.

$err 6d)eele: Millingen t)at bte platten für bie Äorbette

^firtemberg" fcbon fett longer Seit in «eftellung; ob tfiralld) neue

Aufträge oergeben, ift mir unbefannt. 3d) glaube, bdfj iefct, too toenig

ju tun tft, bie englifdjen ©erfe bie platten audj billiger liefern toür*

ben unb Millingen foäter Äonfurrenj madjen toerben.

§err ©tumm: SBürben ©ie bann bie Sieferung

befommen?

§err Speele: Millingen würbe feine greife ftet« auf beut

Httoeau ber englifdjen Ihmturreng galten müffen unb toürbe toa&r*

fc^einlid) bei e t to a « Oberem greife bie Sieferung erbalten.

Örage 7: 9Berben öraeugniffe berffiifeninbuftrie
aus bem SluSlanbe belogen, toeil bie*

felben im Snlanbe überbauet nidjt ober
nid)t in genügenber Dualität bcrgeftellt
toerben?

$err <5d)eele*): Seit 1870 finb bie fämtlid)en fcoebofen,

bie auf ©tefenerae eingerichtet toaren, bie nur mit J&oljfoble ge*

fdjmolaen toerben fönnen, eingegangen. 3<b glaube, bie legten finb

im Sabre 1872 eingegangen. Xiefe ©erfe Oerbraueben jefct nur

englij[f)€« Stobeifen (2JHbbte«borougb).

$>err ©tumm: §at biefeö S$err)ältm3 mit ben ^>ol§^

»reifen in SBerbtnbung gefianben?

#err (Speele: $ie fcolapretfe toaren fo teuer, bafc ba« fiifen

fdjlie&lid) auf 2y* Saler gu fteben Tarn, alfo bie (Erzeugung unrentabel

tourbe.

ftrage 10: © ü r b e b u r dj (Srniebrigung ber inlänbi«
fdjen 8frad)tfftfte ber Slbfafc ins Siu*lanb
toefentlid) geboben toerben fönnen?

£>err © d) e e l e erflärt, ba« glaube er gang befrtntmt, unb be-

merft: ftfir floblen toürbe ber «bfafr bon Oberfdjlefien ein bebeutenber

i)~<5. 555
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Werben unb bie ßtmfurrena mit (Snglanb für bic ftüftenfiäbte boll=

ftanbig beseitigen, toenn bie 8rad>t pro Senrner — toill einmal

fagen — toon ÄönigSIjürte nad) Stettin auf 45 ißf. ermäßigt toürbe;

ba würben bie Mlmnen 3entnet englifdjer #of)len, bie Ijeute nod)

berbroudtf toerben, balb berfdjtoinben.

§err © t u m m : SBeldjen $arif pro Seltner unb SHeile

würben bie 45 <ßf. ftoljlenfradjt geben, bie Sie bon #8nig3*

inltie nad) Stettin getoünfdjt f>aben?

SSorfifcenber: ®ie Ijod) fteljt bie &rad)t ljeute?

fcerr © $ e e I c: 55 - <fö ftnb 70 Weilen bon Ä0ntg«f|fitte

nad) Stettin.

iperr Stumm: 5)aä würbe alfo etwaä üäer Va

madjen, 0,613 *ßf., wenn idj bie (£jpebition3gebüIir abjielje.

3ie$t man fie nidjt ab, fo fxellt e3 fidj auf 0,78 $f. P™
Beniner unb 9Reile.

Sorfifeenber: 06 fönten aber nad) Syrern SBunfrfje alfo

0,65 $f. fein?

§err Stumm*): QJlauben Sie, bafc ber Bbfafc ber

f<t)lefifcr}en äoljle audj inä STuSlanb gehoben mürbe?

$err <S djeele: 3a.

Srage 12: SBeldje 3ollffi&e würben erforberlttt)
fein, um ba«Cifen unb bie Ctfenfabri täte
be*Slu8lanbe«gan8bombeutftf)enüKQrrte
iü berbrängen?

§err Stumm: kennen Sie bie Dualität beä

lugemburgifcrjen ober totljrtngifcrjen SRofyeifen3 ?

fterr Sdjeele: $a$ ßujemburger ßtfen toürbe für Materien

feljr gut fein, aber bie $raä)ten unb Ätjftcn finb ju Ipä), bie (Sjpebition

toürbe mit 9lu£nu|ung be* SeetoegeS ju lange to&fjren. tilnttoerpen

toürbe ber akrfä)if?ung*ort fein.

&err Stumm: (ES würbe aber, wenn entforedjenbe 3oll-

fäfre eingeführt würben, biefeS ©ifen über Antwerpen naef)

•) ©. 55G.
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'©tetttn fid) billiget fkllen als baS cnglifc^e ; mürben Sic

glauben, bafe bann burdj biefe« (Sifen baS bon Nibble«*

borough erfefct »erben fönntc?

$err ©djeete: 3a.

$err Speele: VHbbleftoro'er Qfrje fönen ben SBiefenerjen

gleidj fein, eraeugen ein leicht flfifftge« ffiifen.

§err Stumm: CS finb feine föafenerje, (onbern ältere

(Jrje, almlidj bet ßujembutget 9ttinette.

£>err ©djeele gibt eine 3ufammenftellung be* SJetbraudje«

bet ®te&eretbflttentoerfe SWeberftflefien* an GHe&eretro&eifen.

£>err ©tumm: ©ejüglidj ber ftrage 12 mddjte idj übet

einen $untt, ben und ein ©a$berftftnbiger Don bet Sanbtoirt*

fct)aft entmidelt hat, Slnfidjt frören. ©r ^at erjagt, ba&

in Heineren ©täbten $ommern3 eine SRenge Heinere ©iefjereien

unb größere ©djmieben, bie fabrifmaftig arbeiten, fidj gebit*

bet Ratten, bie faft auSfdjliefclidj frembeS (Eifen belögen, unb

et fürdjtet, baß burdj bie SBtebereinfülytung bet ftbllt biefe

feljr erf)ebli(t)e ^nbuffrie roefentlidj gefdjäbtgt roerben fönnte.

3ft barüber etroaS befannt?

§err (Sdjeele: 34 glaube niä)t, baß biefe gefdjäbigt toerben;

benn U)r ^bjo^gebiet bleibt nad) ben größeren ©täbten.

$err ©tumm: ©lauben ©ie ntdjt, ba& bie ©tefjereien

burd) bie (Einführung ber 3^lle auf greifen benachteiligt

roerben mürben? ©ie würben bodj ihr Rohmaterial teuret

befahlen mfiffen.

$err © d) e e l e: dine ©teuer bon 30 ober 50 $f. fdjabet ebenfo

toenig biefen ©erfen als ben nteberfdjlefifcfcn Berten, unb fie Bnnen
f$on in ftonfurren* treten, ba bie meiften ©afferfrrafjen Mafien,

8frad)ten Don unb nad) Stettin feljr gering unb anbere Untoften blel

geringer als in großen ©täbten finb.

£err ©tumm*): SBfirben ©ie glauben, bafc biefe ©iefee-

reien, ähnlidj ben fc^tefifct)ett, bie ©ie angeführt ty&tn, eine

•) @. 667.
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ftompenfation für ben fflolpifengolt in bem ©djufcjolle für

ifjre ftabxitatt finben mürben?

3$orftfcenber: ®le glauben, bag Sie biefcn beantyrud)en

mürben?

Herr Sdjeele: 3a.

Herr ©tumm: ©lauben ©ie, bafj baS bie Herren felbft

beanfprudjen mürben?

Herr (Speele: 3a.

Herr Stumm: $erfetbe $err ©adjöerjiänbige, ber bie

©efäfyrbung biefer Reinen Srabrittnbufirie in Bommern fürcE>*

tete, fjat mitgeteilt, ba& in Bommern pflüge, Hufafen, Huf-

nägel, (Sggenftrifcen ufm. au« fdjmebifdjem (Sifett t)ergefte(lt

mürben.

Herr ©cfjeele: SBielleidjt in einzelnen QfflUett. 9htt in feljr

tteinem 3Jia&ftabe. $le ©utöbejtfcer Ijaben toofyl fjödjjUn« in toenigen

^dUcn fitnntni«, foeldje Dualitäten unb Sorten (Sifen öerbraudjt

toerben.

^err Stumm: (£3 fommen bodj jebenfall« in 3!jtem

Qtefcfyäft pflüge, Hufeifen ufm. öor. ©ie mürben bietleicfyt

angeben fönnen, in metdjem SBerffältni« etma ber SSerbraudj

auSlänbifdjen SKaterialS in ber Sanbmirtfdjaft in Bommern
ju bem ©erbraudj inlänbifdjen Material« fteljt.

Herr © d) e e l e bemetft, Hufnagel toürben atlerbtng« au« fdjtoe*

blfdjem (Sifen ljergeftellt, aber fabrtfmdBig unb billiger, als bie

9lagelfd)ntiebe liefern fönntcn.

Herr ©tumm: SBie fiefjt eä mit ben $ufeifen unb

pflügen?

Herr Sdjeele: $te toerben alle au« beutfdjem (Stfen unb

@ta|l gemalt, ba* tyOt beffer al* ba* fdjtoebifdje; aud) au ben Steifen

betrugt man beutfcfc« (£ifen.

Herr ©tumm: Son ben Steifen fyattt ber §etx ©a<t)öer-

flänbige nidjt behauptet, bafc fie oon fdjmebifdjem (Sifen gemalt

mürben, er $at e8 aber getan in bejug auf QtfnäQel,

pflüge, (Sggenfjri&en unb einige anbere ©egenftänbe.

Digitized by Google



— 538 —

fcerr <S dj e e I e: 6te nehmen bad allerbtntglie, Urteile, orbinäre

£ifen, ober fic nehmen 9011a billigen ©effemerjtaljl, au ben (Eggen*

fpi^en ©tabl, bei niö}t btel teurer tft aU »unbeifen. 5Btr fyaben

ftunbetfen, toeldje* $u (Sggenfoifcen gebraust toirb, ebenfo $flug*

teile bt$ jefet luxt) ntt^t aud ©c^toebcn beaogen.

§err © t um m : ©ie mürben alfo eine erljebtidje SSertuen*

bung öon fdjroebifdjem Sifen für bie Sanbmirtfdjaft nur für

§ufnägeletfen $ugeben, fcetcfjeä in ftabrifen »erarbeitet wirb?

$err Speele: da, jebocf) nodj nidjt fo erljeblid) für bie

öanbtotrtfdjaft al« für ben allflenieinen ©ebarf.

5Bor|t$enber: 3cf) mötfjtf nod)tnal£ auf baÄ Ctuantum

jurürffontmen, bon bem (Sie jagen, baft e§ fünf B^ntner für 500

borgen fleinigen SIcferbobenS auSmadje. Sie galten eine 2lu8»

fage, nadj toelcfjer für 100 SJtorgen brei 3*ntner berbraudjt toerben,

für biel ju bodj?

£err ©tumm: $)a3 wären brei $funb toro borgen.

§>err (Scheele: 3Benn toir bie Unterhaltung ber Sauten mit

^inauredjnen, fo fönnen toir baS Doppelte Quantum annehmen;

bann toürbe ed bielleidjt 70 3*ntner für 500 borgen ausmachen.

93orfi|enber: 9ta$ {tritt «uSfage toürbe immer nod) ein

drittel mal fobiel atbrau^t
£>err Weier: $er betreffenbe $err fagte lVi 3«atner pto

100 borgen für bie getoöljnltdjen lanbtoirtföaftttdjen Sadjen unb

IV» 3*"tner für bie nötigen Sauten unb 9ttafa>tnen.

§err © t u m m : $er §err ©adjberftänbtge gibt auä) blojj

einen falben 3entner an pro 100 borgen.

fcerr Speele: 3a.

ßfrage 13*): Würben anbere Snbuftrieatoetge burdj
einen Mu«f$lu& ber auSlänbif^en #on*
rurrena benadjtetligt toerben?

§err ©tumm: ©ie fagten Dörfer, baß bie Keinen GKefje*

reien in Bommern einem 3°ttWu& auf föoljeifen nidjt ab*

geneigt finb. 9cun tyat und jener ©adjoerfianbige bamals mit*

geteilt, baß in Bommern fämtlidje ©utSbefifcer ber Sinfülprung

•) 6. 558.
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öon 3öHen entfdjteben entgegenftet)en. $a ©ie mit ben §erren

dtetfac^ &ufammenfommen, fo mürben ©ie üielleidjt aud) eine

STnfidjt barüber I^aben, ob in ber %at bet pommerfctje ©tunb*

befifc unb bie borttge Sanbioirtfcrjaft ber ßtnfüfycung öon ©ifen*

jöllen entgegen ift, ober ob barüber oerfäjiebene Änfictjten

Ijerrfcfjen ?

$err @d)eele antmortet, bie öommerfcfje 8anbtoirrfd)aft fei

nur gegen einen fflofjeifenaon, um einen fünforoaentlgen (Betreibe*

soll berauSaufölagen.

grage 14: ©elöje 3otIf&^e galten Sie ofjne toef ent*

1 1 d) e <5d)äbigung ber ^ntereffen b e 8 beut'
fcfjen §anbel$ unb ber Snbuftrte für ju*
löffig?

$>err Speele berietet, ba& ber beutle Arbeitet nidjt im»

ftanbe toäre, fid) fo ouS^ubilben unb fo letfhmgöfäljig au toerben

toie ber cnglifdje, toeldjer nad) feinem erften Eintritt ununterbrochen

feiner Arbeit, feinem §cmbtoerfe nachgeben fönnc; aus biefem ©nxnbc
werbe ber engttfdje Arbeiter ftet* orobufttoer fein.

§err Stumm: 3)oct) nur unter gewiffen Sdebingungen

?

$err Sdjeele*): 3a, unter getoifien ©ebingungen.

ftrage 16:<Sinb (Hnroenbungen gegen bie SfHdjtig*

feit unb 3ut»erUffigfeit ber beigefügten
ftatifHf djen Aufhellungen au madjen, unb
ebentueIltoeId)e?3Bürben@ieinberfiage
fein, btefelben burd) anbertoettige 9W i t*

teilungen in toefentltdjen fünften ju er*

gänaen?

#crr ©djeele gibt an, bei ber Stotijtif über bie Grtnfufir
*

toürben nidjt immer bie UrfprungSattefte beutfdjer Craeugniffe au«

bem ©efien beamtet.

§err Stumm: Xie Stttefte finb beöfjalb auägeftellt mor*

ben, um bie 3oHfrei^ett ftd)er ju ftellen. ftadjbem nun bie &ÖIU

•) @. 659.
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weggefallen finb, befielt fein ^ntereffe metyr für ein foldjeS

Sitteft, unb bie beutfdjen ©oren geljen rote frembe einfadj ol>ne

jebed fcttefi ein.

$err Speele: 3a, baburd) ifl aber bet ®tatifrif bie 5ßöglia>

feit genommen, 30 unterfdjetben, ob ettoa* beulen ober feemben

Urforung* iß.

§err 6d)eele gibt ben ©eri#t bet ©tettiner Äaufmannfalaft

bon 1877 *u ben Äften unb oemertt, bog toobl nid)t olle« richtig

?ei in bem 9erid)te, benn ber $err, toel^er bie dufammenftellung

ma$c, ließe mandje« toeg.

§err © tu mm: (£3 iji fefa mistig, *u fonftatieren, ba&

in bem ©ericfjt nidjt alle« enthalten i% mag öon ben einzelnen

«Herren mitgeteilt morben.
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Sroeiuttbüteraigfte SSernefytnuttg

am 27. 9toüember 1878*)

Satfjberftanbiger: Äommeraienrat (£äfar SBollljetm.

$err ffiollljeim berietet, er Ijabe e* in bec (ftfenbrandje

nur mit ©tefeereteljen au tun. 1&i fdnne alfo nur in bejug barauf ge-

naue Wusfunft geben, unb aud) Ijier nur, fotoett feine &enntni$ reiche;

bagegen fjabe er in (Btabetfen, gfaffonetfen, ©rfjienen unb Xrägern

niemals (Sfcfdjäfte gemalt unb ba&er fei aud} feine Äenntniä barin

nur eine laienhafte.

§err © t u m m : $ann mürben ©te aber ötelleidjt anheben

fönnen, wie bie Iner beljanbelten $un!te auf ba3 föjljlengefcfyäft

einnrirfen?

fcerr ©oll (je im: Wein ©efääft in floljlen befdjrifott ftd)

feit fieben Süfjren au$fd)liefjttdj auf fdjtefifd)e ftoljlen; früher Ijabe

id) aud) englifdp belogen. 3$ besiege aber Jefrt gar nidjt me|r
aud fötglanb, weil id> ber narürlidje (Gegner ber engltföen ßofjten bin.

Srage 1: ©eldje SJeränberungen fjaben bie greife
ber berf djiebenen inlänbifdjen ttifen«
forten unb (Eifenfabritate feit 1869 bura>
jumodien gehabt?

Sperr © t um m **) : ©iefjereiro&eifen, weldjeS in ben lujem*

burgifdjen unb Iot&ringifdjen Kütten probujiert wirb, fomntt

mo^l ntdjt auf ben Berliner 2Karft?

•j 6. 719.
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#err 9Botll)etm: ftetn, <d& ©ieijereiroljetfen nicfjt, unb $toar

au« t*m (Brunbe ttidjt, toeil ba* «tfen fjinftdjttiö) ber ©üte nidjt

fonfurriecen faitn.

fcerr Stumm: <E3 mürbe bem 9Ribble3borougi)er (Eifen

bodj atemlidj gleich fielen?

$crr ©oU&ettn: <E* tofirbc ba« äWbble*6ortmflrjer (Ufert

faum erretdjen. 3Ran |ält es nidjt für flanj gleich beut befferen

TOibble^boroufl^er (Jifen; toenigflenö bmd)fcf)ntttltdj ntdjt

§err ©tu mm: ©ie fyibtn eS aber itict)t belogen?

(TOiro Demetnt.)
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